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PaUftrd!-020£rapl|tfriiß ©efradifungen übet M>£jiinfoien,

unter bejmtterer Bsrüdtftdifianng frtftt (Kuba.

»on Dr. (Emil Scmerf.

I. Allgemeiner Überblitf.

£ic oielberufene amerifanifche 2Jconroe:$oftrin — Hmeriffl für bic Slmeri;

faner! — erteibet if)re fchtoerfte Beeinträchtigung ^cute nid)t mehr fo fef)r ba-

bnrd), bafj bog ungeheure (Gebiet Oon danaba unb SGeufunblanb in politischer

«btjängigfeit oon Britannien oerharrt, als uielmehr baburdj, bafe ein breiter

Seil europaifchen $olonialbefifcc£ tief hineingreift in baS amerifanifche 9Jctttel

meer, mit feiner BafiS auf Bermuba unb bei Satyennc, mit feinen ^fontat an

ber 3Ioribai©trafee unb an ber Orinofo=ajcünbung unb mit feiner ©pijje an beut

innerftett SBinfet ber £>onbura$ Bai.

$>infid)tlich SanabaS bürfen fich bie S8erfect)ter ber genannten $>oftrin ja

bamit beruhigen, bafj feine Abf)ängigfeit Oon ber britifdicn Ärone im ©mnbc
genommen nur gering fei, bafc bic ©efefee biefeS SanbeS in Cttama gemalt

toerben, unb bafi ber natürliche Bertauf ber ©nnoirfclung ber Dinge über furj

ober lang oon fetbft ju einer nodj üoOfommenereu fioSlöfung führen »oerbc,

wenn auch oieHeicht nic^t ju einem Politiken Änfdjluffe an bie Union. Unb

fobann Hegt Sanaba abfeitS oon ber 2Belt, ben unwirtlichen unb unbemofmbarcu

arftifchen ©egenben jugefel)rt, unb fetbft großenteils untoirtlid)eS arftifd^cö Sanb.

#infichtlid) bcS angegebenen Teiles aber ift eine foldjc Argumentation nidjt

juläffig. 35a ^onbett cS fict) ganj offenbar um baS Statten unb SSalten eines

bem amerifanifchen fremben ©eifteS, um ^nftitutionen, Maßregeln unb ^utereffen,

bie ausgefprod)en europäifdjc finb, ja, menu man fo fagen null, um europäifd)e

©etoaltherrfdjaft unb europäische Bcüormunbung, unb ba macf)t feine ber au

bem Bcfifoe beteiligten 9)?äd)tc — »oeber ^ollanb, noch Dänemarf, nod) ftxanb

reich, noch Spanien, noch Gnglanb — auch nur im entfernteften HWiene, fid)

oon bem Boben ber 9ceuen SBelt jurüdjujiehen unb beu Amerifanern baS Spiel

frei gu geben.

5tHeS in allem umfaffen bie Snfrfs unb greftlanbögebiete , bie ben Steil

jufammenfefcen, allerbingS nicht oiel mehr als GOOOOOqkin unb 4,7 9Jcillioucn

Seelen, ober 1,3% öon ber gefamten amerifanifchen Öanbfläche unb 3,8% oon

ber gefamten amerifanifchen BeoblferungSjahl. Unb ber Steinertrag, ben bic

^lantagenmirtfchaft bafclbft gemährt, ift ^cutc infolge ber burch bie 9teger=

freigebuug eingetretenen Arbeiternot fomie infolge be* SBettbetoerbeS anberer Grb-

gegenben fein fehr glänjenber, fobafj eS ber fdjlimmen ßrifen unb Üfataftrophen,

bie (rrbbeben, Crfane unb Seuchen gelegentlich herbeiführen, gor nicht bebürfte,

um bic Europäer tt)re^ $afcinS in ber ©cgenb nicht aUgu froh werben $u laffen.

Qkograplji^f Seitfcfrrtft. t 3al>rganfl. 1896 1. $c\l. 1
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2 emil Scrfcrt:

5lbcr ber ®cil be^errfc^t burd) feine 2age unb 9catur in ber nachbrütflichften

SBeife bie famtlichen Sin: unb SluSgänge in ben ©olf üon üJccjifo nnb in baS

caribifdfe 9Kccr, er gctoährt ben europäifd)cn Üttädjten eine grofje 3°hl öor$üg?

lidjcr ©tüfopunfte für iljre £>anbclS= unb SBerfehrSbcjichungen nach ©üb; unb

SJcittctcuropa ebenfo lote für it)rc Strafleutfaltung in Kriegsfällen, er fiebert

ihnen einen fjeruorragenben ©influjj ouf ben ©errieb ber geplanten ober im

SScrfc begriffenen intcro^eanif^en ©ccfdnffahrtSfanäle, unb er ocrf)inbert foioohl

in Politiker als auef) in toirtfdjaftlicher $c$ief>ung eine aU^u grofje Annäherung

bcr beiben SlmcriraS an cinanber, bcjugSmeife eine allp ftrenge unb auSfdjliefc

liehe ©cfolgS; unb 33afaUenfc^aft bcr füb; unb mittelamcrifanifdjen ©taaten

gegenüber ber Union, bie bodj als bie eigentliche Guiuteffens ber SWonroc^

SBcftrebungen betrachtet loerben mufj. 9Högen bie 9ttonroe:2Hänner ba immerhin

oon einer panamerifanifchen sJtcpublifenliga träumen, bie üon SllaSfa bis fteucr

lanb reicht, oon einem panamerifanifchen ©djienenftrange, ber biefelbc mit feinen

eifernen Sanben §ufammen$ä(t, oon einem cioigen ^rieben, ber jtoifdjen ihren

©liebern f)crrfd)t, unb oon einer panamerifanifchen $o\l unb Mnaoereinigung,

bie europäifdjc SSare fo oicl als irgenb möglich ^on ^rcn Pforten abtoeift

unb bie ben Unionsbürgern ein unbeftrittencs £>anbelSmonopol in ber 9?euen

2Belt fiebert; fo lange jener $eit europäifdjer Kolonialbefifeungen SBeftanb fyat,

ift r)inrcict)enbe ©id)erheit geboten, bajj biefer 3raum ben l^ntereffen SuropaS

nid)t lebensgefährlich toerbe. 3>m übrigen foUte man aber allerbingS nicht Oer;

geffen, bafj im politifdjen üeben Xräume nur feiten eitel ©chäumc finb, unb

bafe aud) ber 2)conroc:£raum eines geioiffcn realen Schalte* fcineStoegS entbehrt.

Unb falls ber Äeil einmal fchioänbe, fo märe toohl alle SluSfidjt oorhanben, bafc

bie aJionroe^bec, bie in ber UnionSbeüölferung fo aufjerorbentlich fefte unb tiefe

SBhirjeln gcfchlagen rjat unb bcr cS auch in SHerico, in Nicaragua, in SBencpcla,

in Sörafilicn unb in SBeftinbicn nicht au begeifterten Anhängern fehlt, eine oiel

greifbarere unb für ©uropa bebrol)licf)ere ©eftalt gewänne, als es heute ber ftaH ift.

©ine gemiffe innere ©chmächc haftet bcr europäifd)cn v^ha^nj atotfdjeit

9iorb= unb ©übamerifa infofern an, als ihr eine einheitliche Orgauifation unb

ßcitung abgeht, unb als fich bie Sntcreifcngcgeufäfoe unb bie 3crriffcnf)cit ©uropaS

in einem h ü hcn ©rabc in ihr loieberfpiegeln, fobaft oon einer gleidjfinnigen unb

gcfdjloffcnen 5lftion bcrfclben in politifchcr ebenfo roie in mirtfcrjaftlicher ^inficht

fdjmerlich jemals bie Siebe fein tuirb. Wie follte es benn zugehen, bafj (£ng=

lanb, Scanfreich, ©panien, $oUanb unb S)äncmarf in SBeftinbicn ©duilter an

©chultcr pfammenftet)en unb für ihre 3ntcreffeu einen gemeinfamen Kampf

führen folltenl Qu (Suropa ift jebe 9)cad)t gemöhnt, nur an fid) fclbft $u

benfen, bem Machbar aber brausen in ben überfeeifdjeu ^änbern jebe 2lrt SWifr

erfolg unb SSerluft oon ^er^eu 311 gönnen, loenn cS auch "l biefer 33c$iehung

üielleicht nicht mehr fo fchlimm ftchen mag roic in bem 17. unb 18. 3af>r=

hunbert ober wie in ben erften 3ahrichntcu beS laufenben 3af)rhunbcrtS, too fich

bie Hölter SuropaS in bem in ftrage ftehcnbeu ©rbenraume ebenfo rote anber

loeit auf baS heftiflfa befehbeten unb jerfleifchten. Wut eine amcrifanifdje

Koalition, bie fich ,mt einem einzigen gcmaltigen Auftürme gegen ben ganzen

Si'eit juglcich toenben mürbe, fönnte oielleicht unter Umftänben eine oorüber

gehenbc Einigung bcr unmittelbar iutcreffierten SWächte bemirfen. 'Silber oon

. . • • •
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einer fo übcrftürjten ^Solitif finb aud) bic eifrigften üßertreter ber Sftonroe^bcc

weit entfernt, unb eine fold)e Koalition ift einfad) uubenfbar. Schritt um
Stritt nur roill man ju bem üorgefteeften 3^ gelangen, «Stein um (Stein nur

roifl man in beut $ur 3C^ noch ftefjengebftebenen ©cbäube beä europäifdjen

Äolonialbefi&c« auf amerifanifcfjcm ©oben ju lorfern nnb jum herausfallen ju

bringen fud)en, unb Stürf um Stürf nur loill man auS bem fraglichen ®eite

fjerauSreifeen, too immer fid) ba$u Gelegenheit bietet.

$ic fcaltbarfeit unb SBiberftanbSfähigfcit beS Sleile* bem oorfjanbenen

oggrefftoen Streben gegenüber beruht alfo lebiglid) in ber £altbarfeit unb 9öibcr=

itanbÄfäfugfeit feiner fonftitutcrenben ©lemente , ober bod) feiner fonftituierenben

.f«iuoteIcmente, als meiere ber britifd)c, ber franaöfifd)c unb ber fpauiid)c kolonial:

befi$ ju betrad)ten finb.

(£in gan$ aufjerorbentlid) fefteS unb üertraucnStoürbigeS ÖJefüge befifct nun

ba bor aßen fingen ber britifdjc Slntcü an bem Äeile, ber bie SBermubaS, bic

ÖafjamaS, bie üücehräarjl ber Unfein über bem SBinbe, bie £älfte bon GJuaüaua,

^amaica nebft ben Surf; unb (Saljenne^nfetn unb ba£ n)eftlid)e S'üftenlanb ber

§onbura3;93ai umfaßt, unb ber mit feinen ftarfen, mtlüärifd)en ^ofitionen auf

Sermuba, auf 92em^robibencc, auf SöarbaboS unb auf Samaica baS eigentliche

Örunbgerüft ber ^fjalanj bilbet, jum SBanfen unb SSeidjen niajt gefonnen, aua)

wenn alle anberen Seile jufammenfinfen füllten, unb in fid) felbft eine ffin*

teietjenbe ©ernähr gegen eine ooUe SBermirftichung beä 9Jconroe:£raume3. $a$

entfduebene Auftreten Britanniens ben ftreiftaaten oon Nicaragua unb Bcnejuela

gegenüber ift noch in frifd)em ®ebäd)tnis, bejugSmeife bor aller Slugen, unb

c# ift mob,l geeignet, jene Xhatfadje ju flarerem 33etou§tfcin ju bringen. $anf

ber oorjügliajen Bermaltung unb bem ebenfo meitfd)auenben als jähen britifdjen

UnternchmungSgeifte ift aud) bie tt)irtfdja|tlid)e Blüte ber britifdjen SPolonicn

trofc ber obmaltenbeu Sdjmierigfeiten oergleichStocife tpch unb befriebigenb, unb

aud) wenn itjre geograpf)ifd)e üage eine meniger beherrfdjenbc unb borteiltjafte

gegenüber 9lorb- unb Sübamcrifa fotoie gegenüber bem Manama: unb 9iicaragua-

.tfanale Wäre, als fie cS tljatfödjlid) ift, fo mürbe es fidj tool)l für Britannien

wrlotjnen, fie fcft$uhalten, felbft menn eS grofje Cpfer unb 9lnftrcngungcn foftete.

Der Slädjc nach umfaßt ber britifdje Befifc übrigens nahe an bic £>älfte ÜDlt

bem in Örage ftehenben Äeile (runb 285 OOO qkm) unb ber ßinmolmerjahl nach

toenigftenS erheblich mef)r als ben britten Xeil (1,7 ^Millionen).

Sranfreid) nimmt nur an bem liufen ftlügel ber in ftrage ftehenben feil;

förmigen SiuffteUung teil, mit nur 82000 qkm unb mit nur 370000 Seelen,

ober fein Anteil an ©uanana erftrerft fid), aud) menn man oon bem oon Brafilicn

beanspruchten 9lmapa:$iftrifte abfielt, bi« in bie naf)c 9cad)barfd)aft ber ?lmasona^=

münbung, unb feine kleinen Slntiüen Martinique, $uabcloupe unb St. 9Jcartin

liegen für bie ©eltenbmadjung ber fran^öfifdjen Sntereffcu bei ber früfjcr ober

jbater ju ermartenben ©röffnung bc» Manama- ober 9cicaragua-ftannleö günftig

genug. 2Kan barf aud) 5ro«freid) füglid) bie $raft unb ben SBilleu jutrauen,

leinen ©efi^ nötigenfalls gegen jebeu Eingriff ju mehren, unb an eine 9tu3=

lieferung ber genannten 3n fcnl °" i^ve nad) Unabtjängigfeit ftrebcnbc SOhtlatten-

beööllerung ober an eine Überautmortung bon (Saijeunc an iörafilien ift in

abfe^borer ßeit nid)t ju beuten. %\t bod) bic 9iepublif Jvrantrcid) in folonial;

l*
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Politiken Angelegenheiten foum weniger aftio al« ba« ßaiferreich, unb ift bod)

in«befonbere if)r Auftreten in ber Amapa:grage ein öiel entfd>iebenere« al« ba«=

jenige Napoleon« III!

2Ba« ferner «Spanien betrifft, fo t)ält e« (Euba unb Querto 9tico mit

ihren tteinen Sfcbeninfeln <JSino«, SRona, Sieque«, Gulebra tc unter feiner iöot=

mäfeigfeit, unb bamit ohne Bweifct ben an unb für fid) wertoollften Xeit SBcft-

inbien«, unb ben centraten $auptförper ber ^atanr. — nur etwa ben fünften

Seit ber betreffenben fianbräume jwar (128 000 qkm), aber ben rufturfäfngften

unb für Europäer bewohnbarften Seil berfelben, ber jur ßeit mein: al« bie

£älfte oon ber ©efamtjahl ir)rcr ©ewolmer, nämlich 2,5 HHitltonen, unb mehr

al« neun Zehntel oon ber ©efaiutjahl ihrer meinen ©emofmer (1,6 9JciUionen)

beherbergt. 2>a« Imfenreiche Guba, bie „$erle ber Anritten", liegt aufeerbem

auch 0fln3 öorjüglich für ben £>anbel unb 93ertcr)r mit ben Vereinigten Staaten

oon IJcorbamerifa fomic mit 9)ierjfo, mit ÜJcittelamerifa unb mit bem nörblicfyen

(Sübamerifa, ba alle oon 9ceu:£)ort nad) Seracruj, CSolon ober ©rcutown ge-

richteten ©duffe entweber bie 3floriba=£trafje ober bie ©inbwarb:£urchfahrt, im

9torbweften unb Oftcn ber 3nfet, ju paffieren haDcn - Xiefe benciben«werte

tjorgefchobenc äagc unb bie h°^ c
N4?robuttion«fraft (Suba« hö&en freilich

Augen ber 3Ronroe:2)cänncr oon jeher in ganj befonber« heröorragenber %&ttft

auf ba«felbe gelentt, unb ba bie fpanifdje Verwaltung burchgängig eine toenig

muftergiltige gewefen ift, bie fpanifche 3Rad)t burd) bie enblofen politifchen

©irren fowie burd) bie ginanjnot batjeim aber jeittoeife auf ba« äufjerfte ge*

lähmt mar, fo ift ihr Semühcn betreffe ber 3nfel auch immer ein öiel au«=

fid)t«rcicherc« gemefen al« betreff« ber anberen ©eftanbteile be« europäifdjen

Vefifce«. Sefannt ift, wie bie 9Jconroe;£eute in ben fünfziger fahren einen fo

mafjgebenben ©influjj auf bie Union«regterung gewannen, bafj ein ^räfibent

in öffentlicher, amtlicher SBotfchaft bie ©ejtynahnte oon Euba feiten« ber Union

für eine Ülaturnotmenbigleit — „a maniiest destiny
u — erflärte, bafe ber

fpanifd)en Regierung ber Autrag gefteüt werben tonnte, bic 3>nfcf für 100 Sttiflioncn

Dollar« an bie Union ju oerfaufen, ja, bafj ber au«brüdlid)e Söcfehlufj im ßongreffe

gefajjt werben fonnte, fie mit Waffengewalt ju erobern, fall« Spanien bie frei-

willige Abtretung gegen eine Crntfchäbigung«)umine ablehnen foü*te. Unb ebenfo

betannt finb bic Oreibeuterejpebitionen, welche ein sJ?arcifo Sopej, ein ©cneral

Üuitman unb anbere in ben oerein«ftaatlid)cn Jpäfen au«rüftcten, um Guba oon

ber ipanifdjen £errfd)aft ju befreien, bie oerhängni«üolIe gohrt be« Union«:

bampfer« „Virginiu«" unb ba« bamit oerfnüpftc ©lutbab oon ©antiago im

Sahre 1873, unb bic 9ioUe, welche Weu^orf al« <5ife ber Oberleitung be« gro|eit

eubanifchen Aufftanbe« oon 1868—1878 fowic al« §auptfchafcfammcr unb

$auptarfenal be«felben gefpielt hat. $ie« ift aud) heutigen Xage« nicht anber«

geworben, unb ber augcnblidlich auf Guba tobenbc neue Aufftanb hat feinen

ftärfften Sftücf^att immer Wieber in ber Union — in Xampa, in Äeto^Söcft, in

9icu=?)ori, in 3öafhington — ,
be$ug«meife in ben Vertretern ber 9Jconroe=$oftrin,

wobei atterbing« nid>t beftritten werben foU, bafj ebenfo wie bei ben früheren

Aufftäuben eine reiche Sülle oon ßünb- unb ÜJcährftoff be« ©ranbe« auf ber

3u)el felbft bereit lag. 2)ic Führer ber eubanifchen Unabl}ängigfeit«beWegung

— ein SKafimo ®omej, ein Antonio 3Kaceo, ein ©artolomeo üKaffo,
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ein SRoloff, ein ©aud)c$, ein ScfpcbcS :c, erfreuten fid) in ben ruhigen ßfiten

eines fixeren 9lfu(e3 unter bem ©ternenbnnner, fte fdjürten bic unter ber Wfdje

glhumenbcn ftunfen au§ ber 5cnte, f° ttiel fte immer fonnten, unb fte brachen

mit ber SSaffe in ber £>anb unter bem fdn'tfccnben Saliner r)eroor, fobalb ir)re

Stunbe fdjtug. $ie Scr)roäcr)e Spaniens aber mar bei oflebem 31t 3eitcn eine

fo augenfällige, bafc ernfttid) ju befürchten mar, e§ merbe ftdj ba£ foftbare Äteinob,

ba£ für bie europäifcfjen #nnbel3; unb Shttturintereffen im allgemeinen unb für

bie fpanifdjcn im befonberen oljnc 8meifel fer)r oiel bebeutet, fdjtiefjlicf) bod) ent-

toinben taffen. ©0 oertrauenSöoa mie auf baS britiferje unb fran$öfifd)c Clement

in bem europäiferjen ftotonienfeite amifdjen 9iorb= unb Sübamerifa barf man

auf baS fpanifdje {ebenfalls nid)t blitfen, unb märe einmal Guba gefallen, fo

fäme aud) balb Querto IRico an bic Steide.

$er tpßänbifdje 93efifc in SBeftinbien unb ©übamerifa enblicf) erhält fid)

burd) bie allgemeine Äonftellation — Surinam burd) bie ftarfe $etfung, melcf)c

^ritifc^- unb gran$öftfd)-©uat)aita feinen beiben ganten gemäßen, unb (Surac^ao

nebft Cruba unb ©uen=3(t)re burdj eine ?trt ftiflfdjmeigenbeu Sdjufe, ben eS

fyeute oon feiten (SnglanbS geniest. SBärc baS nidjt ber ftaH, fo mürben biefe

$eftanbteile ber europäifdjen ^fjalanr (inSgefamt 130 000 qkm mit nur etma

120 000 ©eroofjnera) ber SJconroe^oftrin aller 2Bat)rfd)einlid)feit nact) fcr)on läugft

jum Opfer gefallen fein, ffaum in irgenb einem anberen fübamerifanifdjeu

Öanbe t)at ja ber Kampfruf ber ÜJtonroe^fieute fo lebhaften Söibertjatl gefunben,

roie in 33ene$uela, unb an $8crfud)cu, bie $oflänber jur Abtretung ir)rer ^nfelu

unter bem SBinbe an biefen Staat 51t oeranlaffen, fjat eS nid)t gefegt. $ie

SggrefftonSluft SBenejuelaS betreffs biefer Sufeln tuürbe ftdr) auet) jmeifelloS feljr

bebeutenb oermcrjren, fobalb Guba ben Spaniern oerloren ginge.

Unb #f>nlid)eS mie üon bem tjoHanbifctjen gilt aucr) oon bem bäuifcr)en

$eitye, ber ftdj nur über bie minjigen 3ungferninfeht ©anet $r)omaS, ©anta <£rua

unb Saint i^orm ober inSgefamt über 350 qkm unb 34 000 Seelen erftreeft,

ber aber buref) feinen frönen 9?aturl)afen unb burdj feine Sage in bem Sdjeitel

beS SSinfelS amifdjen ben ©rofjen unb kleinen Stntiflen fomie an bem gcrabeften

unb beften SSege oon (Suropa und) ber Sanbenge oon Manama unb nad)

(Columbien unb SBenejuela eine r)or)c ttcrfefjrSgeograpfyifcfje SSMdjtigfeit befifct.

©ine befonbere SBürbigung erforbert bei unferen politifd) = geograpt)ifd)en

$etrad)tungen über SBeftinbien bie laufet £>aiti. 5luf biefer jeigt bie europäifcfje

fiolonienpr)alanr eine bebeutfamc 93refcf)e, unb auf ttjr erfd)einen bie SBeftrebungeu

ber Monroe - Seute — geraume ftc'ü, bcoor s$räfibent SDJonroc feine berühmte

©otfdjaft an ben Stongrefj ber bereinigten ©taaten richtete — ganj unb oofl

bertoirflid>t. #aiti gehört ben Haitianern, unb eS gehört if)nen burd) bic

berührte Sd)roä(f)e ber <ßf)alanr: burd) ben Stampf, ber ju Anfange beS 19. 3al)r=

Imnbertä jmifcfjen granfreid), Spanien unb ©ngtanb tobte; buref) bie inneren

Sirren aber, roetdje ©panien aud) in ber 5i>Igescit woä) an einer träftigen Äolo=

niölpolitif ^inberten, blieb e3 ttjnen biö auf ben heutigen 3;ag ertjatten. ©omeit

bie 3ufcl ju Anfange bcS Sofn^m10^ franjöfifd) mar — in itjrer Üeineren

©efttjälfte —
,
gemann fte it)re Unabr)ängigfeit burdj Xouffaint TDuüerturc

unb Xeffaline^ tebigti(f) baburdj, bafj (Sttglanb einen erbitterten ©eefrieg mit

Napoleon I. führte, unb fomeit fic fpauifd) mar — in ber größeren Oftr)äIfte —
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unb 31t Anfang ber fed^iger %ai)xc burd) SBolfSabftimmuug ber SBebölferuna,

mieber fpanifd) mürbe, mar bic fpanifdjc £>anb 511 fdjmad) unb ungelenf, fie feft=

3iif)alten. 2)af)eim mogte ber Stampf ber Parteien burd) einanber, man ent-

frembete fidj bie borljanbeuen Sumpatf)ien ber Söeüölferung burd? furjfiditigc

unb läftige 53ermaltung*mafjregeln, unb man bot ben Slufftänben gegenüber

3iuar ^eitroeiie eine ftarfc 9ftüitärmad)t auf, e3 fefjltc ben Cpcrationen aber ber

nötige IRadjbrurf.

Safe nur ftebcii 3af)re, nad)bent Spanien Santo Domingo geräumt Imttc,

eine ftommiffion ber Söaffjingtoncr Regierung in bnS Sanb fam, um fid) über

bic 9tatfamfeit ber ?lnnejion ber föepublif an bie bereinigten Staaten 3U untere

ridjten, unb bajj ber ^räfibent Girant bie Sinnerion bem ftongreffe unter an$;

brücflidjem $inroeifc auf bie Monroe- Softrin empfahl, ber ftongrejj jie aber

ablehnte (1871), ift befannt, unb ebenfo audi, bafj bie Ijaitiauifdjen Wmerifancr

auf bem ifynen jugefaüeneu Stüde t>ou Slmerifa feiueämegS Staaten föufcn, in

beuen baS republifnnifdje S^cifjeit^ ^rieben*; unb ßulturibeal üßermirtlidjung

gefunbeu rmt. 93iet efjer barf man behaupten, bafe in ifjrern politifd)en unb

fokalen (betriebe ein gut Xeil afritanifdjer Barbarei auflebte.

*£>ic aUgemeine ÜBebeutung ber europäifdjen S'olonieupfmlanj jmifcfien ben

beiben amcrifanifcfjcn Erbteilen ift burd) bie Unabf)ängigfeit £>aiti$ menig beein=

trädjtigt morben; beim bie beiben baranf bcftcl)enben SRcpublifcn finb politifdjc

Stiateben, bie feinertei mirflidjc SlftionSfäfjigfcit nad) außen befifcen. Sollte

bie Union einmal feften ftuft auf ber gnfel faffen, ma$ nirf»t of)nc weiteres al*

auögefdjloffen betrachtet toerben fann, fo mürbe bic Sacfje aber natürlich, mefent-

tid) anbers liegen. Dann mürbe bie grofte amcrifanifdjc 9Sormad)t 9ttit;

bcfjerrfcfjeriu ber SLMnbmarb-- unb SWona: Straße, mie fic jefct TObcrjerrfdjerin

ber Sloriba: Straße ift, unb ifjren ^eftrebungen gegenüber üftittels unb Süb-

amerifa fomic gegenüber ben fonfurricrenben europäifdjen 9Jiäd)ten märe eine

meitere micfjtige Stüfce gegeben. Unb fiele ifn: gar and) Guba ju, fo märe mit

einem Sdjlagc nid)t btofj ber (Sinflufj Spanien^ in 9lmcrifa fo gut mie oer-

nidjtct, fonbern nud) berjenige Gnglanb* um ein (SrfjcblidjeS berminbert unb

gefdjtuädjt. Tic junge 2Bcltmad)t fjictte bann alle .<pauptfd)lüffel 511 bem cari;

bifd)cn ÜHcere unb 311 bem Nicaragua: unb Manama -banale in iljrer £>anb, unb

fie märe im ftanbe, ein gerabeju erbrütfeube* Übergemiait auf ifjre Sc^meftcr-

republifcn in Littel; unb Sübamerifa geltenb 311 madjen — eine Jage ber

Dinge, bie oielleidjt audi bie mittel; unb fübamerifanifdjen SRepublifen bei

genauerer Überlegung nidjt münfdjen lönnen. $afj bie Union ber fraglichen

Sdjlüffel nidjt bebarf, um neben ben europäifdjen 9Jfäd)ten eine Ijerborragenbe

Wolle im ftanbel unb i8crfel)r, fomic in bem politifcfjeu unb fultureUcu (betriebe

9Rittet= unb Sübamerifa^ 311 fpieleu, ift unfdjmer 3U erfennen; aber eine »tolle

„inter pari-*" ift ben cd)ten ÜWonroe ; Männern itidjt genug.
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Bit (SrunMuuen Bnafuttenft uni» Cenftalajten*.

Jöon Dr. (£l>munt> Baumann.

mit jroci Satten (lafcl l u. 2).

3n feinem epod)emacr)enben, bie Vilbung3gcfd)id)te ber platteten erb,cllenbcu

öerfc „$a$ Slntlifc ber ©rbe" fttfrt uns ber Wtmeifter Suef bem 3ietc ber

(SrfenntmS großer tellurifd)cr föraftmirfungen entgegen. 21bcr aud) für bie

Siffcnfcf)aft ber ©eograpfne ift biefc moberne ÖJeiftcSarbeit, meld>c ben ganzen

ürbbaü &u umfaffen nnb $u burdjbringen ftre&t, bon unberechenbarem ©eroinn-,

tetjrt fie un3 boef) erft bie Sormerfdjeinungen beS Grrbfeften oerftc^cn! Sie

crflärt bie Verteilung bon Söaffcr unb Lanb, ben Verlauf ber Äüftcn, ber ©c-

birge, ber Sföfie, bie @ren&en ber Lanbfdjaftcn unb Vinnenfecn. £ie „Seit?

linien" ber Struftur finb aud) Leitlinien üieler anberer Grfdjetuungen ber Crrb-

pberflädje.

$er auf ber ftarte ($afel l) unternommene Verfug, bie ©ruublinien 9(na=

tollend barjuftetten, möge als Veitrag ju bem öefamtbilbe ber Grbe gelten. (5r

beruht auf ben Arbeiten älterer gorfdjer, auf einem forgfältigen Stubium be$

aeologifchen fomot)I mie bcö topograpr)ifcr)en SRaterialS unb auf eigenen Veobad)-

tungen, bie id) auf jmei Steifen buref) bie Xürfei in ben 3at)ren 1890 unb

1893 aufteilen tonnte. $a3 in ber ftarte enthaltene ©ebict ift $u groß unb

bie Vorarbeiten finb ju fragmentarifd), um bon ber im ganzen nur aehnmonat;

liehen Vereifung mehr erhoffen 511 laffen, als eine Überfielt in Reinem üftafjftabe.

Sennod) bürften fiel) bie „©runblinicn", auef) fomeit fie bis jefct fefiftehen, in

oielfaa^er Stiftung aU nüfclid) unb intereffant ermeifen. 9tid)t nur, baß fie

gleidjfam ben Vauplan flarlegen unb eine gemiffe (^efetymäßigfeit herbortreteu

laifen in bem fdjeinbaren ©emirr ber Vergjüge unb ftlüffc, iucr)t nur, baß auf

biefe SBeife erft bie Xeile fict) 311 einem ©anjen berbinben, Leben fommt in bie

tote gorm — auef) alles, maS an ber @rboberfläd>e haftet, fei e$ im ßuftanbe

ber föutjc ober Veroegung, $eigt eine mehr ober roeuiger innige 31bljängigfeit oou

ben Gkunblinicn. Längs ber 2öcgc, auf benen fict) bie geologifdjen GTfdjeinungeu

gleichbleiben, bflrfen mir nicht eben feiten, unter gemiffen VorauSfefcungeu fogar

in ber Siegel, eine gemiffe Äonftans ber botanifd)en, $oologifdjen unb mirtfdwft-

licfien Vert)ältniffe crmarten. ^nfoferu ift alfo ba* ©tubium ber Seitlinien um
entbehrlich für ben Seit geographifdjer Vetradjtung, metdjer fid) mit (Srfcr)ciuungen

beschäftigt, bie an ben Ort gebunben finb, unb ben mir als geograpl)ifd)c Statif

bejeia^nen fönnten. Slber aud) bie ©rfcr)einungcn bc3 €rtsmed)fete, ber Vc^

roegung, meld)e fid) sufammenfaffen ließen unter bem Eitel ber gcograpl)ifd)en

kinetif, einfd)licßlid) ber Verüfjrung, Söanberung, Verfettung unb Überflutung

öon ^flanjen: unb Xierarten, ÜRenfcrjeuraffcn unb Völfern, merben in erl)eblicr)cni

iRafje beeinflußt buxd) bie Leitlinien ber ©truftur. üc^terc bürfen fomit nid)t

nur aU ©runblinien ber Einlage be§ fianbe^, fonbern and) al<? Öirunblinien aller

lanbe«ffunbli(hen Vetraditung b/"l 9<',lc,nimcn toerbeu. Uub fclbft in praftifd;er

Eichung ift ben Leitlinien ein großer SSert beiäulegcn. ^>anbclt e3 fid) näm*

lieh «>" bie Signierung c jner geologifcheu Hufnaluue, fo liefert ba^ 6d)cma ber

Struttur bie SBegmeifer für ben ©ang ber S)etailuutcrfud)iing, unb mirb bie
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Prüfung bc* SanbeS auf feine 9ttineralfchä&e bedangt, fo fittb e3 nicht feiten

bie ©tretchliuicn bcr galtcnpge, welche bcrfolgt mcrbcn müffeu, um auänüfcnngS;

fäf)tgen fiogcrftätten auf bic ©pur p fommen.

Unter Leitlinie berftcfjt ber ©eologe benjenigen horizontalen 2Beg im galten:

gebirge, melden man p nehmen t)ätte, um oon einem beliebigen fünfte bcr

pfammengefdmbencn ©deichten auöge^enb fid) immer in berfelbcn ©chtdjtfläche

p beiocgcu. 2)ic £faltcnpgc unb fomit aucr) bic Seitlinien finb faft immer ge=

frfimmt. Sefotcrc enthalten bie ©treicf)richtungcn für ade fünfte einer unb bcr

felbcu gälte. %d) habe e$ borgepgen, bou bcn (Srunblinien Slnatolienö ju

fprcdjen, mcil aud) bie ben Leitlinien allerbingS parallelen, aber bod> ntdu mit

il)ncn ibentifdjen Sänglttjalfurc^en in ben Bereich ber Betrachtung gejogen

mürben, überbieg bie Briid)e fomie bie Sntrufionen fnnsugenommen merben

müßten, um ein einigermaßen boUftänbigeS Bilb p bieten. Bon ben Brüden

fonnten nur p>ei aufgenommen merben, nämlid) ber baS tufaonifa^e ©enfungä-

fclb gegen ftorb-Oft begrensenbe unb ber Bruch am $aftßufer bei Slugora.

SBic ein Blid auf bie Sorte jeigen mirb, ift bie §albinfel Sleiuafien fo

innig mit bem Stumpf bc3 afiaiifdjen ©rbtcilä oermadjfen, baß eine Slbgrenpng,

mie fie aud) gemäht merben mag, immer als etma* SiinftlidjeS, Unbefriebigcn-

be$ erfdjeinen muß. 3n meinem Buche: „Born ©olbnen §orn p ben Duellen

be£ ©upljrat" (Slbriß ber ©eographie, ©. 3G6
) b,abe id> eine natürliche ©ren^

linie anpgeben berfucht. ') $icfclbc b,at menigftenS anberen gegenüber ben Bor;

pg, in bcn pfynfifalifdjen S8err)ältniffeit, befonberä in ben geologifcb/orographifchen

mof)l begrünbet p fein. SlHein befonberen 2Sert möchte id) auet) biefer ©ren^

linic nid)t beimeffen. Sei Beurteilung ber teftonifdjen (S^arafterjüge be£ Lanbed

empfiehlt e3 fid) unbebingt, ba$ $albinfelgebiet in 3ufomntcnhang mit ben oft-

lid) babon gelegenen Länbern, Slrmenien unb Surbiftan, in£ Sluge p faffen.

SBir hätten eS alfo mit ganj ftnatotien im ©inne ber dürfen, meldjc pifchen

2lnatolien, ©orten, 2Refopotamien unb Arabien unterfd)eiben
, p tf)un. greitid)

bleibt bic ftragc be3 öft(ict)ett 9lbfd)luffe3 immer mieber offen, benn gegen Oft

gehen bie ftaltcnpge WnatolienS in bie faufafifdjeu unb iranifdjen Letten über.

9U£ ber auffaüenbfte 3»g anatolifdjcr Bobengcftaltung mußte unb muß
noch immer bcr gleich ©uirlanbe nad) ©üb herabhängenbe unb ba$ innere

.pochgebiet gegen ba£ 9Mttellänbifche Sflecr abfperrcnbe ©ebirgsbogen be3 cilicifchcn

lauru* gelten, äußerlich üertjätt fich biefer Bogen ganj fo mic anbere Setteu;

gebirge ber ßxbc, unb e$ fonnte fchon feit langem feinem 3weifel unterliegen,

baß mir eS bJer "üt einem Faltengebirge, bem bebeutenbften ber ^albinfcl, p
thun h<*&en. Slud) bie 3ugcr)örtgfctt be3 3lntitauruö p biefem ©ebirge burfte

1) „$ic natürlichste ©renaltuie läuft ben Unterlauf be$ 5>jihan cntlauß unb weiter

über 8i$ burd) ba$ Siongdthal be^ ÖJtöf^Su; fie hält ftd) bann au bic Üouajtubiualrtnncu

bc^ %3alnrit)=ta)at unb bc§ Äuru-tfdjai, folgt oon "^tngan biö (SrptgtaH bem we^lidjen

(Juphrnt unb wirb oon ber Cuetlc bi« pr «Ohlnbung burd) bcn Üauf be$ Ifdjorul be-

äcidjnct/' %l Siitter, erbfuubc oon Vtficu, Söanb IX. Metnaficn, Icit I, S. 9— Ii.

iiier wirb behauptet, gtußtt)älcr feien feine natürlidjeu Sd)cibungen. 2>ic niobernc

Siffenjdjaft urteilt jebod) anber^ über biefen ^unft. 9lud) fommt e§ barauf an, toa§ mit

ber Slbgrenjung beredt mirb. ^anbelt t» \id) 5 3). um bat Stubium bcr Siebelungen,

jo wirb aüerbing^ ben Söafferid)etbclinicn eine gemiffe öebeutung juperfennen fein.
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an« ben ffafftfd^en topographifdjen 3«fa *nmc»Mw»9c« eines ©einriß fticpert

entnommen merben, ebenfo baS ißorhanbenfein eines großen bogenförmigen (&c=

birg*fran$eS im Horben ber mefopotamifchen (Sbene, bom Siebet STfhmar bis

\wc furbifd^ perfifchen ©renje nnb eines gegen ©üb borgerüeften, baS ©djmaräe

Äeer fäumenben Faltengebirges jmifchen ©inob nnb ©atum. 2Ber nun bie

.öclbinfel längs großer Sinien burd)reift, ber überzeugt fict), obrooht mächtige

Ablagerungen ber jüngften ^ertiärjeit bie ©truftur auf unüberfefjbare ©trerfeu

bin roie roeit ausgebreitete Herfen berhüllen, gar balb bon bem faltenf örmigen

$au ber ganzen ^albinfel unb ber öftlid) babon gelegeneu (Gebiete.

34 tonn mir fein anatolifdjeS ©tüd (Srbe benfen, baS nicr)t irgenbroo in ber

liefe aus eng jufammengebrängten ©Richten bcftänbe, felbft roo bie Sßerhältniffe

ber Oberfläche bieS niajt unmittelbar berraten. 35ie teftonifd) bermertbaren

Beobachtungen älterer Deifenben, mic SfchihatfchefS, Hamiltons unb anberer,

fmb befonberS beStjalb fo unjureichcnb, meil fie faft immer buref) bie längft über;

luimbene Xb,eorie einer SBeeinfluffung ber ©ajiditenfteflung burd) (rruptibgebilbe

aetrübt mürben. Xic Überzeugung bon einem berartigen Ginflufj ging fo weit,

tofi man nach Gxnptiogefteinen fiteste, roenn aufgerichtete (Scr)icr)tcn angetroffen

mürben. Xrofo ber Unzulänglichkeit beS älteren 2JcaterialS jeigt fid) nun beim

(Eintragen afler $u ermittelnben ©treidjridjtungen folgcnbeS: 3m Dorbroeften

liegen bie Seitlinien annfdjen ben Dichtungen Dorb^SBeft ibiefe Crientiernng

&errfdjt gegen baS 9Rarmara;9J(eer t)tn\ CfcSBeft unb sJcorb=Oft. Sticht weit bon

sinob lenft bie norböftliche Dichtung in bie füböftliche um. ©S befinbet fid) alfo in

biefer ©egenb eine ©dmrung, melche als norbanatolifdic bezeichnet merben

mag. $er bithnnifdjspaphlag onifdje Sogen fdjart fich tytv mit bem pon =

tu'a^en Sogen, innerhalb beS bom §alt)S umfd>loffenen DaumeS ftreicht faft alles

3üb:$Beft— Dorb-Cft, unb mir motten biefen Seil als galtentanb beS £atbS
unterfdjeiben. ®egen Dft tritt ber armenifche Sogen, bon ©üben her gegen

Horben oorfpringenb, an ben in entgegengefefcter Dichtung borgefchobenen pon^

tijihen Sogen heran. #ier, füblid) bon Xrapejunt unb in ber ©egenb bon

(frungian, liegt eine intenfibe 3ufammenf$nüning beS ganjen anatolifchcn galten;

bünbels.

$er Serlauf ber ®üfte ber fleinafiatifchen .^albinfel, bie 91rmut an guten

Wien im Dorben unb ©üben, ber Deidjtum an tief etnfdjneibenben Suchten

ioroie an »orgelagerten Unfein im SBeften, all bieS mirb bebingt burch bie &e-

bug*ftTuftur. ©chon feit längeren) mürbe bermutet, baß bie anatolifche 5HinS-

täfte im heften ben Cuerabbruch gegen baS ägäifche SDceer auSftreichenbcr

Saltenjügc berrate. 2)ie fogenannte ©djarung, baS ßufammentreten beS ägäifchen

unb taurifdjen SogenS, mürbe gefugt in ber ©egenb beS (Jgerbir ©iöl. 3n ber

X^ot mußten bie topographifdjen Serhältniffe bcS fübticheu ^h^gien unb ^ifibien

3u einer fotehen Annahme führen. TO aber ©ejja Sutomsfi bon feiner im

Auftrage ber Äaiferlichen Wabemie ju SBien erft jüngft unternommenen geologifcheu

Untersuchung unb farticrung ber ©cenregion beS fübmeftlichen ÄfeinafienS jurüd^

tyrte, brachte er bie unermartete $unbe, ba§ „baS geologifchc ©treichen in bem

ganzen Xerratn com Saba 55agh in SBeften angefangen bis nach ®onia, un--

beümmert barum, um metche ©ebimentbitbungen es fich han^e^> burchroeg bie

Dichtung oon ©üboft nach Dorbmeft einnehme unb fich öabei boUfommen unab:
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Ijciugig bou ben orograpfufd)en Serljältniffeu äciflc". 3ufällig mar bic SlugriffSftelle

^öii f otu^f eine ungünftige. SBärc er 3. S. bom ftelleSpont ausgegangen, um
bic iriabifdpn ©Übungen bon Salia SRabcn 31t freujeu, bie Serge bei Salifefr

unb Sergaina forutc bic Umgebungen bcS oberen Simao $fd)ai fennen ju lernen,

fo Ijätte er ju feinen uerbienftooUen SBaljrnefnuungcn nod) ben vJfad)n)eiS einer

meftanatolifdjcn ©djaruug gefügt, roeldje ben Sau tum ganj SDiufien, önbien

unb ftarien bel)errfd)t. 5J>tc in tiefen Sanbfdjaftcn fonftatierten ©trciä^ridjtuiiqen

laffen hierüber feinen 3rocifc l auffommen. 9lbcr aud) äufjere ÜDJcrfmalc »nie bie

Krümmung beS So$ 3)agf) unb beS SDjunto $agl), bie eigentümlidjen Sögen, melaje

üon bem £>ermoS, bem StaiftroS fotute bon 9tfäanber unb 3Irpaj £fd>ai gebilbet

werben, finb Semeife für ein ^ufammentreten berfdnebener ©cbirgSbögen im meft-

licfien Jilcinafieu. $ie ©renje swifdjen SSaffer unb 2aub berbient alfo auf ber

ägäifdjen Seite ber £albinfct in ber Sfmt ben Hainen einer RiaSfüfte, unb bie

frühere Mitnahme, bafe im SBefteu ftletnafienS eine Störung oorlicgc, l)at fidj

beftätigt. 9hir liegt bie Scrbinbung ber Sögen weiter weftlid) als früher an?

genommen mürbe. Seibcr ift bie Kenntnis ber ägäifdjcn Sttfelloeft nod) nufjt

meit genug gebieten, um mit Seflimmtljeit angeben ju fönnen, mic bie Scr^

biubung mit ben (Gebirgen ber Salfaufjalbinfel ju benfen fei. 3n meinem 9tcife=

bcrirfjt über Sflaccbonien fjabc id) $u bemeifeu berfudjt, bafj bie gortfefcung beS

üom <Sdjar über ben ^krifteri unb ben Clump ^erabjieljenbcu SogcnS auf

9)h)tilenc gcfudjt werben muffe. Xie ägätfdjen %n)c\n wären, wenn fiel) biefe

Wnnafjme beftätigen follte, bic krümmer uad) Süben borfpriugenbcr Sogen. —
©puren gewaltiger ^reffung jeigeu fid) im Cften bcfonberS gmifdjen 9lfd)fala

unb $an ÜDJabcn, mo bie <2d)id>ten ber Shcibcfalfc förmltd) burdjeinanber gehtetet

erfdjeinen. ©S nimmt SSunber, bafe in grofjcr Räf)e biefer Ginfdmürung ein

Sulfan, ber Singiöl $agf), empormadjfen fonnte. Sebingungen gan$ eigener

9(rt müffen feine (£ntftcf)ung herbeigeführt l)aben. darauf weifen aud) bic

pf)t)fifalifd)en Serfiältniffe I)in. SSic eine Sar$c l)eftct fid) ber Beuerberg au

bas ^otje platcauartigc (Gebirge. 2>cr 6tpan liegt fa>n meitcr entfernt bon ber

(Sinfdjnürung. 35er ponttfd)c unb armenifd)e Sogen treten jicmltcf» rafd) auS

cinanber, unb tu bem gleidjfam offenen 2)rcietf liegen nun ga$trei$e ©rbblutungcn,

barunter bie riefenfjaften (Srgüffe unb 3luffdnittungen beS ^llagiöj unb Mrarat.

GS mad)t Ijier ganj ben Ginbrud, als ob fid) ber SulfaniSmuS bort am leid):

tefteu ju entfalten ocrmöd)tc, mo if)m bic SBcgc nid)t burd) gu enge ßufammen:

brängung ber galten berfperrt bleiben. Unb maS ganj Slnatolten betrifft, fo

fefjen mir bie Sultane an ber ^nnenfeitc ber Sögen emporquellen ($arabja

5)agl) bei Tiarbcfir, Grbfa^ias, Äara 2)agl), Salutafj ^agl) unb «Sarai Xagl) bei

Monia). SBie überhaupt auf ber Grbc finb in 9lnatolien (Sinbrüdje unb Sultane

a^arafteriftifd) für bie foufaoe Seite ber Faltengebirge, mo fein Raummangel

rjerrfd)t mie gegen außen.

5>er bebeutenbftc Giubrud) auf onatolifdjcm ©ebiet ift bic tufaonifdjc ©enfe.

Sie fa^on oben angebeutet liegt ber £u3tfd)üllü ober £atta, ber grofje ©aljfee,

am gufje einer Srua^manb. fiebere läßt bic Duerburdjfajnittc ber aus 9?orb:Dft

rjerabäiefyenbcn galten erfeunen. Stuf lufaonifdjcm ©ebict fet)lt bie gortfefeung

ber galten, meldjc bic .^albSinfel bura^queren. #ier ift im Rüden bcS ©ultan

Xagl) unb bes eilieifdjen Maurus, bcS Rorb Maurus, mie mir fagen moüen,
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ein große* Stütf grbtrufte $ur liefe gefunten. £a* Webtet beS (Jinbrud)eS ift

ebne Abfluß. $o<n, greift ber gefamte abflußlofe «ejirf ber .fralbinfel nod)

weiter au*, inbem er einen lappcnförmigen Ausläufer über ben (Sgerbir iMibl

unb einen großen Seil ber ^rooin*en ^ifibien, Gabalien unb typten entfenbet.

Sdjon feit geraumer ^eit fjaben bie Gaffer l'nfaonien* feinen Abfluß nad) bem

Weere. $a* beteeifen bie ungeheuer weit oerbreiteten plioeänen, ^temltcr) mäd)-

tigen Ablagerungen con ©üßtcafierfalt. $er lujtfdjöüü ift nicf)t* anbere* al*

baS Überbleibfel beS großen anatolifdjen SBinnenfeeS ber lertiärjcit. 3ifntlia^

aut läßt fidj mit ftülfe ber 2) djiljatfdjef'fdKn Marte, bie fonft äußerft mangel-

haft ift, bie einftige AuSbefynung biefe* foloffalen 93innengeicäffer* überfcfjen.

find) im Süb Dften con Angora finbet fid) am Hufen Ufer be* con ©üb
nadj 9iorb rollenben $>alt)S eine 93rud)icanb. £odj b,at biefelbe nur oerljältnis;

mäßig geringe AuSbefjnung Audi fdjeint es fid) t)ier nur um einen ©raben $u

banbeln. Auf ben bisherigen Tarfteüungen mad)t baS SRefo ber tyüijc Anatolien*

ben (Sinbrud großer Söertcorreunrit. Unb bod) fteljt baS Weäft ber (JrofionSiocge

in einem lounberbar flarcu 3»fammenbang mit bem inneren Sflau. (?S l)ättc

toeS um fo »eiliger erwartet loerben tonnen, als gar cicle tflüffe auf beträdjt=

lidje Streden ib,reS Laufe* t)in langfam smifa^cn ben lerraffemcänben ber Süß;

tuafferbebedung if)reS SSegcS fdileidjeu, fid) burd) breite offene Senlen in Sümpfe
oerliercn ober nur p oft gelungen merben, fid) in engen fpdtartigen Sd)lud)teu

auer burd) bas (Mebirge 511 fangen. Srofe ollebem *e«gt Anatolieu bie fd)önfteu

unb manitigfac^ften Sfleifpiclc bon LöngStlmlbilbung. Selbft ber «Wäanbcr, oon

bem Strabo fagt, er bemege fid) in einer berart oielfad) getounbenen Linie,

baß Sulingen unb Unnoege uad) ifjm mßandri genannt mürben, bilbet längs ber

SWulbe con Aibin ein SängStljal, unb aud) ber träge ^urfaf, ben man als einen

«ftten, niditSfageiiben ^latcauftrom au^ufe^en pflegt, folgt con (5ftifl)el)ir

iTorclaion) bis ÖJorbion einer lougitubiualen föinue. ^radjtoolle i'ängStljäler

finb föefftb unb Ifd)oruf, ebenfo AraS Ter (iupfjrat bietet ein ljöd)ft merf

roürbigeS, felteneS S3eifptel infofern, als er brei parallele, nidjt meniger als je

100 km iceit auSeinanber gelegene Longitubinalriunen bemäffert, bie beiben

nörblicbftcu aßerbings mit .frülfe feiner beiben Arme ftara unb 9Wurab, bie aud)

al* loeftlidjer unb öftlid)er Gupbrat unterfdjieben merben. (iiitcit fall bcmerfenS-

inerter Symmetrie bieten Gupljrat unb ligris cor ifyrem Eintritt in bie mefo

pctomifdje (Jbene. fybet ber beiben Strome beicegt fid) am ftuße beS armeuifd)eu

lauruS in berfelben LängStlialfurrfie, beibe fliegen nad) verfdjiebeucn 9tid)tuugcu.

Steifheit fid) haben fic ben Marobja £agf), unb im Worbmeften biefes Sultan*

liegt ber großartige Cuerburd)brud) beS Gupljrat mit feinen jaljllofen Strom

fdjnelleu. Tem .t>alt)S mirb man c* auf ben erften ©lid faum aufeljen, baß er

roenigften* 511m !Xcil ÜangSflrom ift; er fließt con feiner Cuellc bie in bie

(Segenb beS Argäus jtoifdjeu ben galten. üängStf)äler bilben ferner: bev

Bamanti, Wibf^Su, (JJiöf Srmaf, Xecref Xfa^ai, Soli^Su, tfirmir Xfc^ai, Abranos

li^ai u a. XaS aJiangelljafte corftelienber Ausfül)rungen möge bie ilarte ergänzen.

©ine SBetradjtung ber Leitlinien unb yängStl)alfurd)en ergiebt nun folgeubes

:

3ioei .fjauptgebirgSflüge bilben im loefcntlidjen ben Zeil SorberafienS, icclc^en

wir mit bem tarnen Anatolieu be^eidjnen, ein nörb(id)er unb ein füblia^er

*eibe ftnb im tcefentlidjen Xoppelbbgen; mä^renb aber ber nörblid)c 8"9 ™*
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jioci in gleichem Sinne gefrümmtcn, iebe«mal nach ©üb borfpringenben Bögen

äufammeugcfefet erfchcint, beftcht bcr lefetcrc au« jhjei in cntgegengefefetem Sinuc

gefrümmtcn Bögen, einem roeftlidjen nad> ©üb tonberen unb einem öftHdjen

gegen 9?orb fonoeren. $a« Schema be« pontifchen 3U8^ hat alfo bie gorm wv_^
(

ba« bc« mebiterranen oo. Um hierauf fufjenb ben Berfuch einer (Slteberuncj

Slnatolien« jn unternehmen, empfiehlt e« fid), in möglichst nat)er $lnler)nung an

bie bi«t)er üblichen Benennungen einige neue Bezeichnungen einzuführen, meiere

in naehftehenber Überfielt jur ©eltung fommen.

SBcrfuetj einer teftoni f d) = orographifcr)en ©lieberung Slnatolien*.

n.I.
s2(gäifrf)C Bogen;

ftüdc $1 tet n a fien S unb

Bogenftüde ber tu e ft

=

anatolifchen

Scharung.

®ren$e gegen Dften am

beften bort anzunehmen,

wo ba« abflufttofe Gebiet

anfängt. $ie alten «ßro=

ringelt 9Jh)fien, fiubien

unb Äaricn, ^ögien jum

flcinen Xcil.

^corbanatoHfchcr ober pontifdjer 3uQ.

(galtung au« 9corb.)

A. SBeftponttfchcr

Bogen.

Bitfmnifch ; paphla:

gonifche 3one. 3^i-

fd)enjone. ^ß^r^gis

fdje 3one.

9torb=
|

B. Oftponrifchcr

anatolifche Bogen.

Schöning, ^oniiföe ober ta^i

fche fllpeu.

III. Öufaonifche ©enfe unb galtcnlanb be«

#aln«.

Bcibes 2anbfd)aftcn bon großer Breitenentmiefcluug.

IV. ©übanatolifcher, mebiterraner ober tau;

rifcher 3ug.

(Haltung au« 9?orb unb ©üb.)

A. 2£efttaurifd)er Xaurifö Är*

Bogen. menifdje Stov

(Haltung au« 9corb.) fchenjonc.

Sultan Tagh,9corb=

Xauru«, Wla $agh,

©üb^auru«. 9lnti-

tauru«.

B. Cfttaurifcher

(galtung au« ©üb.)

9(manifdt}er Xauru«.

91rmenifchcrXauru«.

Buthan Gebirge.

V. (Snprifcher Bogen.

Sdjliefjt fich bem loefttaurifdjen Bogen an, eine

beut Icfcteren oorgclegtc Morbidere bilbenb, mcldje aber

zum großen Xeile unter ba« 3Keer berfeuft ift.

folge bcr ifolierten ©tellung bc« ftehcngeblicbenen

Bruchftüde« empfiehlt c« fich, ben cnprifchen Bogen

al3 befoubere« ©lieb p bctradjten, obwohl er tcfto=

nifd) jum $auru« gehört.

SBa* bie Ircunung be« pontifchen 3uge« bon bem mebiterranen betrifft,

fo ift fic leicht burchjuführen. Ser mufifch^bithtmifchc Clbmp gehört noch b"m
meftpontifd)cn Bogen unb jmar 311 bcr phrugifdjen $one, ben 3»9 im Siüdcn

bon STiutahia rednien mir bagegen noch jur meftanatolifchen Scharung. SBciter
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gegen Oft reicht bie phrbgifcfje 3one bis jur ©rcnjc beS abflnßlofen ©ebieteS

ber lofaonifchen (Senfe, unb noct) meiter barf ber ®bjül 3nnaf, ber jmifchen

Salebjif unb CSmanbfif nrieber ein SängSthal $u büben fcheint, als ©djeibeunie

gegen baS galtenlanb beS £>aIöS angenommen merben. ®elfib unb Sfdjoruf

föließeu ben oftpontifchen ©ogen gegen ©üben ab. SltlerbingS t erläuft auf ber

Üanbfeite biefcr Songitubinalrinne noch eine 9cebeufctte
;
bodj jeigt fict) biefelbe fo

innig bertoachfen mit ber äußerften Qone beS ofttaurifchen ©ogenS, baß eS fich

»enigftenS üorläufig empfiehlt, fie als 3ftif$encjtteb 51t betrachten. 1)er 3lg^ri

2agh ocrbinbet fid} inniger mit ben iranifchen Letten als mit ben pontifdjcn,

unb baS armenifch tranStaufafifche ^oa^Ianb bilbet eine befonbere Sanbfdjaft

jnrifchen ben fiinien beS 2fcb>ruf, ®ara;©u unb SlraS.

©S ift ein ©ebirgSlanb oon gcmaltiger SluSbefmung
,
meines ben großen

anatolifdjen ©tauungen feine ©ntftehung berbanft. Stm überjeugenbften mirb

bie* mit §ütfc bergleicr)enber Balten ju bemeifen fein. %tx £imalaja nimmt

ein ©ebiet bon 550 000 qkm ein, baS Slreal ber japanifchen ^nfeln beläuft

fty auf 434 000 qkm, bie Sllpen beanfprucheu einen Staum bon 220 000 qkm,

roähjenb ber Flächeninhalt 9tnatolienS runb 700 000 qkm beträgt. Unb mag

bie SängenauSbehnung betrifft, fo mißt ber äußere ©aum beS Himalaja

2400 km, ber beS japanifchen ©ebirgeS oon ^iufdjiu bis Iii 11 auf jum ßap

Slifabetf) 3200 km, bie Sllpen 1300 km. 3>ie Üänge beS taurifchen Goppel;

bogen* ober beS mebiterran - anatolifdjen 3u9cS, mie mir beffer fagcn, beftimmt

fk| bagegen ju 1700 km. 9Bir fabelt es alfo mit toeitauS großartigeren 93er;

hältniffen ju tb,un als in ben Sllpen. 3)iefe ^atfac^e mirb baS Südenhafte

nnferer Kenntnis erHären unb entfchulbigen. 9?ätfclt)aft ift noch ber Übergang

ber galten beS #albStanbeS in bie einfdmürung amifchen bem oftpontifdjeu

unb ofttaurifchen Sogen, unttar finb bie näheren ©erhältniffe ber 9iorb=

anatotifd)en ©dwrung unb am mangelhafteren erforfcfjt finb merfroürbigermeife

gerabe biejenigen ©esirfe, meiere uns am nächften liegen: bie Umgebungen

beS Bosporus, bie §albmfel ftobja^li, bie Äette beS ©iöf fcagh, fürs bie Um*
giirtung beS gangen ÜKarmara - 2JceercS. ©erabc fji« bieten fid) ber Sorfdjung

in einer ber reijootlften Sanbfcfwften ber ßrbe bie intereffanteften Probleme.

3»bgen biefe 3«**" olS mirffame Anregung jur ©efeitigung ber bebauerlidjen

Surfe Eingenommen merben. — GS erübrigt, bie ©reitenentmideluug ber ana=

tolifa^en 5alten$üge buret) einige 2)aten 511 beleuchten, ßmifchen ber ©upfnratrinne

unb ftarafusfura)e hat ocr fübanatolifdje 3U9 200 km ©reite, n>äf)renb bie

burchfchnittliche ©reite ber SUpen 180 km beträgt. ©cb,on bie foloffale ©reiten=

ennoicfclung ber fleinafiatifcf)en ^»albinfel läßt erfennen, baß mir es $m mit

jioei nebeneinanber r)«aiet)enben, ftettenmeife oermachfenben ober fict) berüt)rcnbcu

ÖebirgSaügen ju t^un hoben. SDie mittlere ^pö^e StnatolienS oeranfchlage ich a»f

1200 m (SUpen 1400 m).

ijj Seiber ift bie geologifche enthüaungSarbeit noch lange nicht meit genug

gebiehen, um bezüglich ber jonalen ©lieberung ber anatolifchen ©ebirg^üge

befrimmte Angaben machen ju fönnen. 5)iefe Jrage barf als ^rüfftein für bie

geologifche Äarte XfchihatfchefS bienen, aus welcher fein teftonifcheS ü«oment 5U

erfennen ift. SRieht ber große Überblicf in ber «Ratur, fonbem bie Prüfung ge^

fammelter ^>anbfrücfc fcheint bei Solorierung biefer Sarte maßgebenb gemefen 31t
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fein.
sJiur bie Serbrettung bcr pliocäneu Stnnenablagerungen ift, lote oben

ermähnt, einigermaßen juDerläffig bargeftctlt. 3m allgemeinen fann bie bcbeutungS--

bofle 9ioÜe ber in foloffaler SJiächttgfeit entwitfelten ßreibcablagcrungcn fyerbor

hoben werben. £en weftpontifdjen Sogen lernte id) auf bem SBege bon $craflea

längs ber Süftc, nad) $corcf unb jurücf, über ftilioS, Sartin, Slntafra, Sibros

unb 2)fcf)ibe nad) föaftamuni fenncn. 2luS ben auf biefcr 3loute angefteüten Se;

obachtungen crgiebt fid) folgenbeS Profil: 5ln ber ftüfte begegnen mir einem Softem

bunter $tjone unb Xuffe, bie mit (Sruptiobctfen wechfellagcrn. $)ie ©deichten

fallen unter flauen SBinfcfn nach Horben ein. ©tellenwcifc ift bie 3°m burcfy

fiängSbrüche ftarf ^crftüdclt. 2luf biefeS Slnfch=©uftem folgen in deutlicher

9J?ädjtigfeit, eine fct)r breite 3one bilbenb, biegte hellgraue bis Weiße oft fplirternbc

ftalfc, mit ©anbfteineu unb 9Hcrgetn locdjfellagernb. ©ie gehören jur oberen

Sfreibe. ®ann ftoßen wir auf einen Sompler. fefter ©aubfteine unb ©d)iefer

unb toeiter auf eine große Waffe grauer fplitternber Äalfe. ©ine üage ift t)icr

biajt gefüllt mit Serftetnerungcn (©aftcropoben), leiber oon fo fajledjtcr (Spaltung,

baß fid) über baS Hiter eine Angabe oorläufig nicht machen läßt. Äuf
bie grauen SSalfe folgt eine birfe Sbnglomcratbanf mit SRotlftüden auS biel ßalf

unb wenig Stiefel. 2Sir treten in bie Qonc beS oberen Sarbon ein. ^öfjfreidj^

ziemlich mächtige t$ltye finb in bem antiflinalen SdjidjtenfompleEe enthalten.

3m ©üben beS ©attelS ift ^räcarbon cntwitfelt, bnrd) eine Serwerfung oou

ben wellenförmig gebogenen ©rf)idjten bcr probuftioen ©teinfohlcnformatton

getrennt. $aS roidjttgfte ©lieb biefcr buraj faft fenfred^te ©a^ia^tenftellung auS=

gezeichneten 3onc ift ber Sergfalf. Qv enthält ftorallen, ift oon bunfler Sarbe,

oon weißen 8alffpatt)abern burebjefet unb bon ben wunberlichften 2)urchwachfungcn

fdjwarjen Kiefeld begleitet, tiefer ftalf ift ftarf bituminös. 93dm Slnfdjlagen

mit bem Jammer üerbreitet er einen fjöchft iutenfioen ©crud). $m ©üben beS

^räcarbon werben bie älteren ©Übungen berbetft burd) eine neue ftreibejonc;

bann folgen grüne ©tf>iefer, rote Quarrte, Slpnfchiefer, etwa* Konglomerat,

©limmerfchiefer unb bei ftaftamunt frnftallinifa^er ©d)iefer berfdjiebencr 9lrt. 2)a

ich in Äaftamuni bon einem heftigen ^iebernnfalt ^eimgefudjt würbe, oermod>te

id) ben anfangt gehegten *ßlau, ben ganzen meftpontifchen Sogen auf bem 93ege

nad) Slngora ju freuten, nicht jur Ausführung ju bringen. Sodt) wirb bie

Üürfc burd) meine atlerbingS flüchtigen ^Beobachtungen im norbweftlidjen fttein-

afien einigermaßen ausgeglichen. 3ura, ftreibe unb Gocän bcanfpruchen hiernach

äWifdjen bem ©treifen älterer ©efteine, welcher oon Salabau (^füblich bon Slba

Sajnr) bis in bie ©egenb bon fönftamuni Riehen bürfte, unb ber „pljrbgifcheu

3onc" (fiehe ftarte ber ©runblinien) einen fc^r breiten ©ürtel. Xte ^uxa-

ablagerungen finb ftarf gefaltet. £aS (Socän hält jeboch oielfad) horijontale

üagentng ein; bielleicht finb fogar bie Sreibcablagcrungeu ungeftört, wenigftenS

jum Seit, fo baß wir bon einer ftarren 3oue fprcdjen fönnen. 9n ber

pontifchen ftüftc Waren bie Xcrtiärfchichten nach aufgerichtet, gegen baS innere

hin berrät fid) bagegeu im weftpontifchen Sogen ein ©tillftaub ber 5öltwng,

wenigftenS feit Slnbcginn ber Xcrtiärjeit. ©leid? hier fei bemerft, baß ftarrc

3oncn auch anberweit oorliegcn. ©o gan$ bcfonberS jwifchen bem 9lntitaurus

unb beut armenifchen SauruS, wo ber XafcltnpuS in foloffaler SRädjtigfcit hcrrfd)t,

unb jwar nad; meinen Wahrnehmungen surürf bis in bie treibe, ©tillftanb
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mu& ich ferner annehmen für bic äußeren Seile be3 roefrtaurifdjcn SBogenS,

fbenfo be3 oftpontifd)en Sßogenä, toährenb bie ©eroegung innerhalb be$ roefttauri;

iaien unb ofttaurifdjen SöogenS bis in bie Sertiärjeit fortbauert.

ich mid) oor jtoei ^o^ren Oon ber anatolifdjen Söafm burd) ba$ Xlml

be§ ©afaria unb ©arafu tragen liefe unb ben SBau bc3 ©ebirgeö im ftluge

nrafterte, oermochtc id) trofc ber ^^üc^tigfeit be£ (SinblideS bod) manche, brei

Jo^re früher gewonnene SBorfteHung in fo mancher ©ejietjung ju ergänzen.

3n>ifdjen Söataban unb ©eoe faf) icf) Wie früher bic Saltungcn älterer unb

jüngerer ©djidjten, im breiten 2äng3tf)ale bi£ 9J?efcbjc bic ben SBrudjftüdcn einer

großen Secfe gleidjenben Salfriffc auf ben ba3 Xtjat begleitenben £cfjen. 3"
ber Schlucht oon ÜMebjc unb 2cffe traten oertifale Äalfmaffen auf, welche bad

l'iegenbc ber gelegentlich meiner erften 9tcifc beobachteten bidbanfigen unb

mächtigen, fct)r flad) gelagerten gocänablageruugcn bilben. hinter Seffc erfdjienen

horizontale, flachgeneigte ©djidjten oon Äalf unb berget, 511 (Seiten ber ©afaria;

flamm mieber auf bem ®opfe ftchcnbc Söänfc unb oor 93eäirfr)an fteil nad) ©üb
cinfaUenbc ©ehielten bunflen SalfcS. Siefctcre mürben oon weiften flad) ©üb

faßenben halfen überlagert. $)a3 großartige Sefile Innter SBc^irfr^an ift au3-

qe?icicr)nct burd) {entrechte ©dndjtcnftelluug lidjter Saite, meift üon bläulich grauer

rtürbe. Sßon riefiger SÖcäd)tigfcit finb nun bic tafelförmig gebauten Staffen im

Horben be3 gegen SBeften unb 9corbWeften flieftenbcn ©afaria, mie fie oon ben

bei $Hlcbjif gelegenen Qofycn au» fid)tbar werben. %m ©d)ofje be£ tiefen Hüften:

ihale-. burd) melcf)c3 bie Sifcnbahn nod) für)rt, bleiben biefe fjodmufragenben,

1200 m unb barüber anfteigeuben ©(Rollen bem ©lide oollftänbig oerborgen, unb

and) nad)bem ber Schienenweg bei 3nönü baS über 800 m ^o^c ^lateau erreidjt

bat, ift nichts baöon $u fer)en. dagegen gemährt bic 9lu3ficht Oon bem im

&>rben oon <£fttft)cf>ir runsiehenben föüdcn, mie bie o. $ieft'fdK> Aufnahme ftr. 95

lölirf Oom tinfen auf ba3 rechte ©afariaufer, Oon ©üben nad) Horben) jeigt,

ein in hohem ©rabe überrafcf)enbe$, lehrreichem Söilb. „$a3 rechte Ufer bilbeu

hier auf eine ©trede Oon ca. 10 leiten bie barod aufgetürmten ober in ftcl$:

terraffen mauerartig aufftrebenben GJcbirgSmaffen be3 ©iöl$agh (ober ©cegcbirgcS);

tnajeftätifch überragt ba» G)an$c eine ftelömauer, weldje ftdj bireft im Horben

gcrabe gegenüber unferem ©tanbort budjftäblid) fenfrecht etma 600 m über einem

redeten 3uf^uB Dc3 ©angariuS erhebt unb nach einem ber getoaltigften erften

C^manenherrfchcr SWurabja-ttaüa genannt wirb." ©olch herrliche ©eifpicle be§

XafeltupuS, fo mächtige (Entnricfetung uugeftörter ©d)id)tcn habe ich i» beu nörb=

liieren 3onen bed ioeftpontifd)en ©ogend nicht fennen gelernt, unb ba $roifd)cn

Sihjhehir unb Siutahia nur eine oerhältnidmäfeig fchmache $ort$oitta(e Über^

bedang ber bi^lociertcn 3chid)ten oorliegt, bie Xafebl be^ Oon beu dürfen bc^

seichnenber SBcifc ÖJtöl ^agh genannten ÖJcbirgöflo^eö überbicä loenigftcn^ jum

großen 2eil bem (Socän angehören müffen, mährenb ba§ 9ltttertiär innerhalb

ber ph«)Qifthe" 3°ne geftaut ift, fo borf ber Uutcrfcheibuug einer meftpontifdjcn

3roiichenjone, bie rocnigftcnm feit Anbeginn ber (£ocän$eit ftarr geblieben fein

öürfte, bic ^Berechtigung nicht abgefprodjen merbeu. SBie au§ ben Angaben

ifthihatfehef« $u entnehmen ift, hat auet) bie bithOuifd)^papl)lagonifchc üonc

ungeftörte» Gocän. Vielleicht reicht bic 3»oifchcn,^one big $um Ulu Xfdjai unb

6Höt 3rmaf. 5)ie titoroten ©eftanbteile bee mcftpontifdjcn ©ogenö maren, mie
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bcr pontift^c bereift, noct) in ber Xcrtiärjeit einer ziemlich intenfioen

Haltung unterworfen.

28a3 nun bie 3"faroineitfe&ung be$ roefttaurifchen ©ogenS anbelangt, fo

habcu mir btefelbe burefj SBufomäfiS forgfältige Sorfdjungen fenuen gelernt.

£>ic fröftatlinifchen (Schiefer, melche jmifchen (Stieret unb Afiuimftarafuffar, fomic

bei Sabuf oor #onia auftreten unb bie irfi als ^ortfe^ung beS Abjem $)agh öoh

ftiutafjia anfel)e, bilben ben inuerften (Gürtel. In im folgt bie Antiflinale beä

Sultan J)agfj mit ihren ^bnllüni, (Beliefern, (Sanbftcineu, Quarrten unb fallen.

Am Noxb'- unb (Sübabhange bcr ftette liegen fonforbant mit ben älteren

(Schuhten bunflc bis fchmar^e Statte. 2efctere tonnen tro| beS Langels an SBer^

fteinerungen oorläufig als iBergfalfe angcfcfjcn merben, mährenb ältere baläolitfjifchc

Ablagerungen ben ^auptanteit am Aufbau beS ©ultan $agh nehmen. 3mifchen

bem (Sultan 2)agl) unb Sparta feljen mir eine breite 3one ftarf geftörter ftreibe;

ablagerungen cntmicfclt, bann folgt, mieber in ziemlicher ©reite, eine 3one üon

©oeän, unb am ©aba £agh ^errf^en mieber bie azoifchen GJebilbe, meiere in

biefem Xeile beS meftanatolifchen <Scf)arung3gebieteä (aud) im SmoloS Xagh unb

$juma 3)agh nach Xftfjil)atf(fjef ) einen breiten 9iaum bcanfpruchen.

Über ben geologtfehen Aufbau SttcienS hat Xicfoe berietet, fieiber ift bie

©liebcrung beS lucifchen $alfgebirgeS bisher nur in fo ftüctyaftcr Seife ge^

hingen, bafj unfere Anfielen über ben teftonifchen Aufbau unooüftänbig bleiben

muffen. Ötonj Socien ift oormiegenb aus ftalfmaffen jufammengefc^t.

Alter biefer ÜKaffen ift fretaceifch'eocän; t>ielteirf)t reicht e$ fogar jurüd bis in

bie SriaS. Bezüglich bcr (Streichrichtungen fagt Sicfoe: „@S fdjeint faft, al»

ftänben bcr StfaffifntoS, bcr Sufuz §agh unb bie JBftengebirge bei Äcfoma |n

cinanber im SBcrt>ältnid bcr (.^lieber eines gädierS, beffen ftnoteubunft ctroa

in ber ©egenb meftlich ber Qnfel ilaftclornjo gefugt merben bürfte." $ie

Streichlinien fielen alfo in bic Dichtungen sroifc^cn £ft=9corb-Dft unb ftorb, unb

gegenüber ber großen Anlage mürbe fid) ein ganz unerwartetes ©erhalten ber

lucifchen Gebirge ergeben. 3ch ^ättc ein ^ortftreichen bcr amanifä ; ctiprifäeit

Leitlinie gegen bic meftanatolifcfjc Sct)arung b,in quer burd) Sucien crmartet unb

glaube auaj jefot biefe Annahme fomeit oertreten ju foflen, als tet) bic Abmeidjungeii

oon ber norbmeftlicrjcn Seitlinie, meldjc entfcfjicbcn oorlwnben finb, für lofal

erachte. SBenn ich cS mage, mit einem fo ausgezeichneten Beobachter mie Xicfcc,

ohne ben betreffenben fianbesteil felbft betreten ju haben, in einen gemiffen

SSiberfprud) ju treten, fo gefcfjiet|t bieS nicht zum minbeften beSlwlb, meil Xiefcc

felbft baS oerfügbare ©cobachtungSmaterial für unzurcichenb ertlärt, überbieS bie

Kenntnis ber teftontfdjcn ©rfcheinungen bcS mefttaurifchen ©ogenS unb ber füb-

meftanatolifchen ©charung baS Gebiet fitjcicnS bodj nur als üücfe erfcheinen läfjt,

meiere aufzufüllen einige ^Berechtigung üorhanben fein bürfte.

S8on großem 3wtcreffe finb bie Angaben Sfchihatfchefs über $coon unb

(Saxbon im AntitauruS. 5)cr genannte Autor giebt ferjematifche Profile für ben

füblichen Seil be* ©cbirgcS oou ilarafiöi über ben <ßajj ^mifchen ®ebin ©eli unb

ilozau Xagh nach S3agb|"d)abfchif ©elenfiöi unb ^pabfehin. S)a jeigt fich sunächft

in ber ©ebin ©eli-ilcttc eine fet>r mächtige 2L*ecr)fellagcrung oon Xhonfchtefer,

blauen Sialfen unb ®limmerfchicfern (^t)i)Uiten? >, bann folgt, mie bie oorgehenben

3ct}id;ten nach Worbmeftcu cinfatlenb, fchmarjcrÄal! bcS Cbcrbcoou mitCyatophyllum

Digitized by Google



Tie ©runbliuten 9t n n t o 1 i e u ^ unb Gentralo jicn*. 17

Maiimini unb »eiteren bei Setenfiöi fdjmaracr Sergfali mit Productus semi-

reticulatus, P. Flemingii u. a. Maä) Selenfiöi finbet ficf| bann berfelbe Scrbanb,

ober in umgefet)rter Drbnung. $ie Sd>id)ten finb alfo auf ber ^nnenfeite

überftürat, unb mir fjaben e$ mal)rfd)cinlid) mit einer großen Übcrfd)icbung 511 tl)itn.

ftudj im fübtic^flen leite CüicicnS, in ber SWoc^barfc^oft Sdefte*, fmt £fd)if)atfd)cf

Teoon nadjgemiefen (t)ier mit Spirifer Verneuli unb Sp. macropteris), unb ein

uon lejier gefammeltcS, in ben ^Sarifer (Sammlungen bcfinbliajcS Sinltftütf

(Xfa)if)atfcr)cf, 93b. I, @. 703) mit Fusulina cylindrica (Seftimmung nirfjt gonj

unjroeifclfjaft) meift auf ba« Sorfommen be3 SBergfalfeS in ber ©egenb uon

Iarfu3 l)in. 3Bir bürfen unfl atfo bie oben betriebene paläolitl)ifd>e 3onc beS

Äntitauru* bis in baS Ötebtrgc be3 Sübtauru* hinein fortgefefot benfen. 9iad)

ber Sorte Xfd)il;atfdjef3 gliebert fidj biefer Qonc im 2Beften GilicicnS nad)

außen ein (Streifen rrtjftaflinifdjen <Sd)tefer3 an.

3u meit mürbe e$ führen, toenn mir ben Serfudj einer ^crgHebcrung ber

einjclnen Sögen in ib,re inneren Seftanbteile, bie 3onen, aud) auf ben oft

pontiföcn unb ofttaurifdjen Sogen au^betjnen wollten. #eröorl)cbung oerbient

nur nod) baS Stuftreten jaf)lreid)cr unb nidjt fetten fcfjr mädjtiger ätuifd)cnlagernber

(fruptiDbeden in ben horizontalen <Sd)td)tenfompte£en ber taurifdjen 3mifd)enäone.

Suffaüenb erfdjeint ferner, bafj Sd)ollcn ber 3roifdjeuäone gerabc bort jur Xicfc

gefunfen finb, mo fidj am ctycften ein Überfluß an Sftaum oermuten läfet, nämlid)

iioifdjcn bem cbprifdjen unb bem taurifdjen Sogen. 3»« SSkften mürbe ber

3ufcimmenbrud) burd) bie mit ber ©ajorung ,<panb in $>anb getjenbe Scrbidjtung

ber Staffen, im Dften burd) bie (Sinflcmmuug amifdjeu jwei au* entgegengefefoteu

Siajtungen bewirftc «Stauungen &erf)inbert. 3)a3 ouatolifdje galtenlanb läßt

n>eitau»gebef|nte bilden erfennen, in Welmen bie cingefuufeneu Struftentcilc unter

ftreng fwrijontal tagernben Sinnenablagerungen ber sJJeogcu$eit begraben liegen.

2em$ufolge mufj ba3 Slbfinfcn jmifdjen ©oeän unb s4$liocän erfolgt fein. 2üe

ber erften 3Webiterranftufe jufommenbcn mioeänen SJJecrcöbilbungcn oon Saoa*

in ßarien ruf)en nad) Sufomöfi in naf^u horizontaler Lagerung auf ben fteil

gefteUten ©dudjten beS jüngeren Cligocän. dagegen geigen und) bemfclben

#eobad>tcr bie plioeänen (mal)rfd)cinlid) pontifdj bis leoautinifttjeu) Sradwaffer=

fanbe unb 2Hergcl in ber 2Hitte beS nörblidj Dom Saba $agl) unb ftfjonaä Sagt)

Uegenbcn ScdcnS mitunter fel)r fteile Neigungen. 91m auffallenbfteu finb aber

bie Störungen bc* (SüfemafferfalfeS auf bem W Sag!) am £oirau ©iöl, meiere

ben $lnfd)ein ermeden, aU tjntte ber Süfemaffcrfalf l)ier uodj iunge galtungen

be# fireibefatfeö mitgemaa^t unb oft mürbe er erft infolge biefer galtungen 511

jo bebeutenber relatiüer ^>ö^e gebrndjt Juorbcn fein. SBäfyrcub alfo länge einzelner

©ürtel be§ galtengebirgess bie Scmegung fdjon feit ber Sireibe rufjt, bauert fie

in anberen bis in bie jün&ftc Xertiärjeit, oicllcia^t fogar in btc Cscfe^eit fort.

&rft gegen Gnbe bc^ ^31iocän unb fpäter uodj bridjt bie Sleiuaficu unb (£uropa

Derbinbenbc, üon frembartigen Säugetieren, Sinotljcricn, .^ippotljcricn, SRaftobonten,

lopiren, ©iraffen unb anbern an 51frifa ertnnernbcu gönnen beoolfertc Sänber^

brüde jufammen, bie glitten zmäugen fiaj burd) bie krümmer unb füllen bie

neuentftanbenen Seden be^ ägäifajen ÜHeercä, foiuie bcö $onhl*. Tiefer gc;

wältige Vorgang mar, wenn er and) Öänber unb Grbteilc burd) SWcere unb

äReere^gaffcn oon einanber fa^ieb, boa^ oorbercitenb für bie menfd)lid;c Kultur;
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bcnn ba3 ägäifcfye Sftecr mit feiner ^nfclluelt unb ber Umfdjliefcung einer reieb

gegliebcrten Äüfte führte fpäter 51t ben nadjljalrigften, folgenfdjroerften ©entrungen

jtoifdjen Oft unb SBeft.

Set Seurteilung geograpfyifdjer SBirfungeu auf bie mcnfdjtic^e Shütur

fommen aufeer ben Leitlinien bc$ Saueä auc^ bie Cuerttjäler nnb <ßafeübergänge

in Setrad)t. Tiefe (offen fid) t)ier nid)t im detail oerfolgen, .fteroorjuljcben

ift bie ©djcibelinic beS £ah)$bogen*. ©ie bilbet mit ben fjofjen dürfen bc£

toefttaurifdjen Sogen« befonbcrS bcS Äntitauru«, ben „anatolifdjen Cuerriegel".
1

)

Sin ber $alualinie mad)t ber europäifdje Ginflufj #alt, obtuotjl fidj oon ber

pontifdjen ftüftc f)er mefttänbifd)c Elemente gegen ba3 innere oorbrängen, unb

bie Zweiteilung infolgebcffen um fo Weniger tyeroortreten fann, je meb,r mir uns

ber fiufte nähern. ©djon im Vlltertnme fpieltc ber $aln$ biefc SRotte. 3^
erinnere nur baran, bafc er bie ©ren^e beS mebifdjen unb Inbifdjen 9ieidje£

bitbete unb bafe ©trabo micberr)olt oon ber &l)crfonnc$ bie$feit$ be$ §airß unb

Tauru3 fprid)t. Turd) ben $alg$lauf mirb eine befonbere 2anbfd)aft umfd)loffen.

Sei Zergliebcrung SlnatolienS in Sanbfdmftcn finb bie ©runbtinien mieber oon

grofjcr Sebeutung. (Sine berartige 3erQ(icbcrung beS ganzen ©cbieteS oomcfjmen

311 motten, fjicfce eine fianbeäfunbe oon ^(natotien ^reiben. Ter Üiaumentwidelung

uad) fjaben mir ju unterfdjeiben jWtfdjcn gürtelförmigen unb tatitubinal ent

midetten Sanbfä)aften. Qu bem leiteten TnpuS gehören bie luraonifdje ©enfe

unb ba3 ^altenlanb ber £>atn$infcl. Som erfteren Tt)pu3 ift bagegen bie Sutrum

jone am ^unenronbe be£ mefttourifdjcn SogenS. ©0 wie fid) biefe 30nc ic tM

burd) ba$ Sinb,eitlid)e ber pl)t)fifalifd)en unb fulturetten Sertjältniffe auszeichnet,

fo übte fic im TOittcIattcv eine SInaieljungSfraft befonberer 2lrt au$; benn in

if)ren ©treifen fiel bie Bette oon ©tü&punften fetbföufiföer 2Kadjt, Silbung unb

©efittung. Tie auSgejeidmete Soge ber 3onc jmif^en bem mafferreidjen ©ebirge

unb *ber trodenen ©teppe bebingt manche ©gentümliäjfeiten. (Sine longitubtnalc

£anbfd)aft anberer Wrt ift bie Dtfutbe oon Ecalatia bi$ jum Seden bei San,

jutn großen Teil burd) bie £äng$tf)att)ot}lform ber 9Kurab-©u gebitbet. Tiefe

SRutte ift aud) gefdndjtlidj oon großer Sebeutung.

3n oor$üglid)cr Söeifc eignet fid) Wnatolien für ba3 ©tubium ber Statur«

mirfungen auf ben üttenfdjcn. 2luf bie eigentümliche Serbreitung ber mit

©attelbad) üerfeljenen 2uft$iegelf)äufer unb Slotff)äufer, fomic ber fadenförmigen

©teinfjäufer f)abe id) fdjon früher l)ingewiefen."-) Vlnbcre Üebenäbebingungen,

SßirtfdjaftSformen unb £cben3gcn>ob
/
nb

/
eitcn finben fid) innerhalb ber töüftcntanb ;

fdmften, in ben Übergangdlanbfdjaftcn unb £od)lanbfd)afteu. Ter gebirgige

(Hjarafter ber litoraten ßone Innbert ben Scrfctu" unb bietet menig sJiaum jur

Sntmidctung bce 5tderbaue^. TeStjatb füb,rt ber 2Balbreicb,tum be§ Siüftengürteltf

einen Stcic^tum ber Semotjncr in ber Siegel nid)t hierbei. Tie günftigften Ser-

b,ättniffe bieten fid), aufjer in ben fruc^tbarften föüftentfjälern, im ©ebiete ber

Übergang^lanbfc^aften, mo 33alb-, 5clb= unb (Martenmirtfc^aft neben Sielj$ud)t

getrieben merben fönnen. Tie SBegfamfcit beä ^od^Ianbeö begünftigt ba$ Diomaben^

tum, unb neben ben eigentümlichen phtjfifalifd^en Serhältuiffen bc§ üanbeS b,ilft

1) <B. bcö Hcrfaffcrä SBert: 4<om golbcucn .vorn it. f. w. 3. 412.

2) VI. a. 0. 8.
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ber altangeftammte Brauch bcs SöanbcrnS, bafe ein ©echfel jiutfd^en Sommer;

unb ©interquarticren ftattfinbet, ja baß in nicht eben feltenen fallen ganze Xörfer

unb Stäbte fid) üon einem Crt nad) bem anbeten ocrpflanzen. $a3 Stubium

ber Verbreitung ber Bolteftämme liegt noch fc^r im Birgen. Xod) bürftc fid)

bei meiterem Sortfc^rciten ber Diesbezüglichen ^orfdmngen ein 3ufammenhang

mit ben ©runblinicn um fo mehr ergeben, aU fchon jefot gemiffc Xb.atfad^cn

barauf ^inmeifen. So binben fid) bie Slofdwren an bie Klette beä ^imttaurua,

tabarbinijdje Äoloniftcn an ben üauf bei* 3amanti Su, eine armenifdj furbifdjc

Skoölferung ift bem ofttaurifchen Bogen eigen, eine la$ifd)e bem oftpontifdien

öogen, Xurfmenen bitben einen fetjr auffallcnben Beftanbteil ber ©intoolmerfchaft

ber §alttdinfcl, unb bie iüngften Moloniften ftrömen oielfadj in bie Mäng*tl)äler

ein, wenn fie auch beim Säffigmerben eine freie Söafyl nid)t haben, ba bie iloloni-

fation oon ben Behörben gelenft loirb.

Sic fcf>on eingangs angebeutet, folltc eine miffenfdwftlich antb,ropogeogra

ptjifche Betrachtung untertreiben $UH|'d)en ben ^uftänben ber Stub/ unb Be

rwgung. Sic "«bhängigfeit be$ 3)ccnfchen oom Grbort manifeftiert fid) junäa^ft

in bem SBcr^dltitid zmifchen Bcbarf unb Grgiebigfeit. innerhalb ber 9taumc,

loelche Honftanj ber Waturbebingungen jeigen, trägt auch bie materielle itultur

ein einheitliche« Gepräge. Cnne ungünftige Störung bc$ GHeichgcmichtcd ift

>8eroegung3antrieb, obrooljl bie mit Crtamcchicl oerbunbenen fulturcllen ©r;

fdjeinungen auch burch anbere Urfachcu bebingt merben. ftür bie authropogeograptnfehe

Statif fomob,l mie für bie anthropogcograpl)ifche Minctif finb bie Öirunblinien

unerläßlich $>ie anthropogeograpt)ifche Betrachtung tann fid) nur au$ unb in

ber Sanbertunbe cntmidcln. Um bie äBirfuugen ber üänbcr auf bie Bblfer }it

beurteilen, muffen erft bie üänbcr richtig oerftauben fein. 58Jir muffen auf fleinem

Staunte lernen, che mir bic ^Birtlingen ber grojjen Wäume zu oerfteheu üermögen.

Slnatolteu fpiegclt im «leinen bic Bcrtjältniffc be* grofjcu afiatifchen iton

tinenteä mieber. SBenn auch bie Bezeichnung Äleinaften ihre eigentümliche, mehr

in ber Unfenntniä ber UBelt alt in einem Xurchfdmucn thatfächlichcr Beziehungen

begrünbete GJefchichte tjat, mir bürfen in bem, mittelalterlichen 3«^rl;uitbertcn ent

fpringenben, tarnen Asia minor bod) einen #inmcid barauf crbliden, bafj fich

innerhalb ber ücrhältntdmäfiig eng begrenzten gegen Europa üorgeftrctften #alb

infel biefelben ©efefee oon Bau unb tteftaltnng erfeunen laffen mie in Zentral

afieu unb feinen Ummallungcn ttlcinafien ift ein t leine* 21 fie n. Eat>

beftätigt fich nicht nur bei Prüfung ber ÖJrunblinicn; auf anatolifchem ©oben

Tinben fich a»<h oie Bcrtrcter ber meiften Böller, melchc baä innere betf großen

Erbteil» bemohnen. Selbft in ben Regungen ber ftultur unb in ben Böller

betoegungeu üermögen mir fo manche Analogie ju erfennen.

$em jpimalaja ift ber mefttaurifche Bogen ju ocrglcidjcn, bem tibeta

nifchen ^ochlanb nebft bem larnmbeden bie li)!aoni)'che Senfe. 3n «lein unb

@rofeafien treten an ben gegen Süb oorfpringenben (Stebirgäbamm üon SBefteu

^er Bogcnftücfc fycxan, um fich mxi >hm 5U ftharen. So erfennen mir in ber

^erbinbung be^ $)inbutufch mit bem ilaraforum eine Homologie ber meftanato;

Uferen S<harung. 3)ie Übcreinftimmung ber teftoitifdjcn Berl)ältuiffe geht nod)

rceiter, menn mir bad Abbrechen bev oon Bam = i Xunia, bem Xad) ber Äeft,
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unb Tienschan au3 gegen baS turanifd)e Tieflanb oortretenben Letten in§ STugc

faffen. $ie Buchten bcS ?(mu ^arja, bc3 ©craffduin unb ©nr = T)arja finb ben

(Sinfchnitten be3 ägäifchen 9)?cere3 unb bcr ägäifchen Sfüfient^ätcr 511 bergleichcn.

@3 Itcfeen fid) \)kv mol)l ^oc^midjtigc unb intereffante parallelen fliehen 5raifd)cn

ben ©täbtegrünbuttgen unb Berfehräfnoten ber roeftlichen 9lu3gangsthore SHcin

afiettf unb ben Sentren im ©chofie ber QJebirgfgabeln am SJanbe ber Xura-

nifchen 9iieberung, mie fttnifdjen Troja, ©arbe£, Seilet, Sphefuf, ©mtjrna, Bruffa

unb Äonftantinopcl einerfeitS unb Baftra, SDcarafanba, Sllcjtanbria, Boffjara,

©amarfanb u. f. m. anbererfeitä. 3n beiben ©ebicten trat grtechifchc Gibilifation

in afiatifche ty&Ut ein'); t)icr nrie bort müubete eine micfjtigc 2Seltuertehr*aber

au* berggefäumten (steppen unb SSüften, au* fcofy unb Berglanb in bie Tiefe.

Bietet fid) aud) neben fo mand) anberer Slbrocidmng ein Unterfchicb burd) ba3

geilen ber !Dccerc£untfchliefeung im gaHe ber turfeftanifc^en Letten, fo ift bod)

bie nad) allen ©eiten toegfame Tieflanbftcppc beut 2Jcccre ebenfo mof)( flu ber;

gleiten nrie bie Cafeu ben 3nfeln.

3n bem erftett Teile biefer Slbhanblung ift gejeigt morben, bafe fid) aud)

bie innern Teile ttnatolienä al$ ^altcnlanb ermeifen. (Sbcnfo nun mie fdion

bie äujjcre ©eftaltung ber gegen ba3 ägaifaV Üfteer auSftrcichenben Letten unb

Tf)äler ba£ Borhcrrfchcu bc3 gattenttypuö über bie ganjc Breite ber ^albinfct

erfennen läfet, ebenfo bürfen mir unter bem flachen ©oben oon Tibet unb ^anfjai,

einige ftarre 30,lfn
r

a,t f meiere ba£ nörblidje (Steina r)in»t»ctft, aufgenommen,

feine Stollen, fonbern gufammengepreftte, geftautc (frbfdjidjtcn crmarten. Ta3
mürbe flar merben burd) ba£ plöfclidje Abbrechen ber Stetten bc* pamir, Tiem

fd)an unb 9Htai auf ber Oftfeite; ba3 mürbe ferner tjeruorgetjen au* bem Stuf-

taudjen fo mannen £öf)enäugc3 aus bem ©ebiete ber abflufjlofen ©teppen unb

©üfteneien, aud) menn bae Turchgretfen ber Haltungen ttid)t fdjon tängft burd)

bireftc Beobachtung ermiefen märe.

„Tiefes ift mof)l," fagt ©. ©uefe, „bie gröjjte Breitcnentmitfelung eine* eim

heitlicf) gefalteten (Gebietes auf ber ßrbc; biefe Breite rcidjt, quer auf bie galten

gemeffen, bon Bhutan bis in bie Mongolei, b. i. burd) mehr als 22 Breiten

grabe ober ziemlich burd) ben werten Teil bes Grbauabrauten." %üv bie

Grfenntnis bcr ©trufturgefefcc eines fo ausgebeizten unb infolge beffen nidjt fo

balb flu enthütlenben (Srbrautncs muffen bie teftonifa^eu ©efe^e, nad) meldten

ba* anatolifdje ."podjlanb aufgebaut ift, uod) bon atlergröfeter Bebeutung merben.

Bei Betrad)tung einer Äartc mag für fo managen bie Sragc naljcliegen,

ob ber ÖJolf bon Qffnf unb bie burd) ben Brahmaputra bemäfferte Bua^t bon

5lffam nic^t analoge Bilbungen fein tonnten, ma3 übrigen^ auch oon bem fnrifdjen

Bergftrcifen unb ben birmanifdjen Ketten ju ermarten ftünbe. Slücin bie geo=

logifchen Berhaltniffe bcr beiben Regionen ftnb fo bcrfd)icbencr Statur, bafe bie

äufjere Übereinftimmung aU trügerifeh hingefteüt merben mufj. Söährcnb nämlich

in ©^rien fomohl toie in Arabien flache fiagerung l)errfd)t, tangentiale Bemegung

unb Gattung bagegen burc^aufi fehlt, ift ganj ^intcrinbien galtenlanb. Unb bie

1) CSiner aJiitieilung meiite'i üere^rten Jvrcunbe^ ^rofeffor gr. i r
t ^ entnehme iä^,

ba& fieb bcr (Sinflitfj grica)Mcb,er t£iüilifotion oott Sattrien auö ntrfjt nur in ^»onbcl unb

ftttbuftric, fonbern aua) in ber btlbenben Jlunft bi^ nad) Gf)ina hinein nadjwcijen lägt,

^»irth wirb biejen ÖJcgenftonb bcmnödjft in einer Wbbanbtiiitg erörtern.
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btrmanifd)cn Äetten jluängen fid) auf eine gauj unermartetc 9lrt in ben grofjcn

afiatifcfjen £ran$ ein. 2Bof)l finben toir 3tt»ifrf)en £>oangt)o unb ?)angtjefiang,

etwa in ber ©egenb jnuföen Xfdjing^tiufu unb f)füngamfu einen großen gegen

v)iorb oorfpringenben SBogen entroitfelt, ber p bem Söogen be3 Himalaja eine

ganj analoge (Stellung einnimmt rote ber ofttaurifdtje 93ogen ju bem \ve\U

taurifdjen. $>od) fyaben bie auf ber berühmten Steife beö ©rafen Söela Sjedjenni

angefteüten ^oirfc^ungen £öc$t)3 ermiefen, bafj eine Sßerbinbung ber s33ögcn, roic

fie in Slnatolien bort)anbcn ift, nietjt beftet)t, bafc biclmetjr bie birmanifdjen

Herten in Gcntralafieu murmeln. Ob nun aflerbing* bie birmanifd)eu SaftunßS:

ulge fo in bie tibetanifd)en übergeben, ttrie eä 26cjQ auf feiner Starte geigt, ba$

wirb erft burd) weitere gorfdmngen feftgufteflen fein.

Tie bcbeutungäbotlfte teftonifcf)e Homologie jmifdjen Slnatolien unb Gentral=

afien befielt barin, bafe mir in beiben gäüen jmei grofje, ein #od)lanbgebict

iäumenbe ©ebirg^ü^c cntmirfclt finben, beren ©ögen gegen SBcft immer näljcr

an einanber treten, um fict) fdjliefelidj ju oerbinben, bie breite .£>of)tgaffe burd)

ein 99ünbet öon fietten abjufdjliefjen unb bann gegen Xiefebene ober SHeer

plc^tid) abzubrechen. Sur ?(natolieu fonnten jroei ßüge unterfdneben merben,

ein mebiterraner unb ein pontifdjer. Gentralafien geigt auf ber 9?orbfeite jmei

burd) bie bfungarifdjc 2J2ulbe getrennte grofje ÖJebirge, nämlid) ben Xicnfcfjan

unb ben 2lltai. 9htr ba3 erftgenannte fommt für unferen Sergleid) in s«8etrad)t.

3uf ber oergleidjenben Überfielt (lafel 2), in meldjer bie neueften gorfdjungen

$ogbanomitfd), CbrutfdjeroS unb £ 6 c 5 1) ö fo roeit alä möglid) oerarbeitet

fmb, fjabe id) öerfucr)t, bie teftonifdjen .fpauptlinien GentralafienS barjuftellen.

Ter 3ug beS Sienföan mürbe f)iernad) eine gan$ äfjnlictjc SRode fpielcn roie bei

pontifdje 3"9- ©« oc ©ebirgaftämme bilben einen mellenförmigen Doppelbogen.

Ia* fit)ingan=©ebirge bitbet nad) meiner Huffaffung bie gortfefcung bee Sienfdmn.

gine Störung, mie fie am 3Jcarmara2Jceer borliegt, fcfjcint ber Sienfdmn aHer--

fcmg* uict)t aufjumeifen. 3n Ijofjcm ©rabe intcreffant ift ferner, bafc fic^ für

bie füblid)c 3<>nc bc3 oftpoutifd)en 3«9^, tueldjer in ba3 galtentanb beä .$aln£

übergebt unb an einer 33rud)linie enbet, ein 2lnaIogon in (Sentrataficn finbet.

Tic Socjtj'fdje Äarte ber afiatifefien Seitlinien jeigt bei §fi:ngan:fu ben gegen

iiib oorfpringenben 93ogen, unb nad) ber ©eftaltung be3 9?anfd)au unb ?lltnn

tagt) ift bie ?lnuat)me berechtigt, ba& biefer löogen eine Umbiegung im ©innc

t>er norbanatolifchen Sd)arung erleibet.
1

) ©rinnern mir und bc$ jmifchen

li Sie 9?atur bee .Huen-lun ift oorläufig noch, rätfclüod. $ielleid)t bringen bic

^ori^ungen Sogbanomitf <t)Z, luelc^e leiber nod) nicf)t in itjrcm ooOen Umfange befannt

fleworben Ttnb, £id)t. 9coc^ je^t mirb ber Äucn^Iun alä eintjcitltdjcg Oebirgc bureb ben

gröBten leil be3 Jiohtincn« 6t3 311m äiifterftcn Cften burdigcfübrt. 3d) ia«n mid) biefer

"fluffaffung nidjt anfch,ließen; tocnigftenä t)alte id) ben Verlauf bces Äuen=lun, roie er in

ben geograpfnjctyen Karten bargcftcllt roirb (9tuff. Kette - Siarco ^olo^ebirge — fogen.

•ftt ftuen^lun Cffinaä), für tcitonifd) nidjt begrünbet. 9lm raeiften h,ärte roob^l bie skn^
fafiung für fid), roeldjc in bem Ä«en = Inn einen breiten, riefigen 3ufl erblidt, ber brm
^mir entroäcbft unb fortfe^t biä Oftafien. „9lbroeid)enb oon sjjaitmannö unb §arnbast
Unfictjten" fietjt i'öcj^ im füblidjen japaniieben ^njclbogeu bie ftortfetjung be« Äuen lun=

«ogrnsi. „OJerabe auf ©runb ber .'paraba'fdjcn SWitteilungen eri'cbeint mir biefer «ogen
roaI)rfd)einUcb

/
er, als baä gerabe ^>inübcrftreic^eii ber finifdjen Äetten. \iaraba roeift nfim=

lidj nacb, baß fid) ber jübjapanijdje «ogen mit bem norbiapanifdjeu in ber Subjdjt 3one
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^oangfjo unb Songtfefiang gegen ftorb borfpringenbeu 93ogen3 (u. ftidjtfyofcu

I)Qt ü)n in feinem großen SBerfe berseidjnet), fo erfennen luir aud) bal SBor^

fjanbenfein einer 93erürjrung, roie fie änrifdjen bem oftpontif(f)en unb ofttaurifc^eu

Sogen ftattljat.

(Sine teftonifd)e Homologie beftef)t fdjtiefjtid) jmifcfjen ber grofjeu, bem #imnlat)a

vorgelagerten inbifdjen (sdjolle unb bem Xafellanbe bon Arabien, ©nrien unb

Morbafrifa im ©üben bei taurifdjen Sogcnä. 1

) 9lud) möchte id) betonen, bafe,

nüe fid) \a fcfjon aus ber Sarte ergiebt, ber pontifdje 3ug unb ber turfeftanifcf);

inongolifdjc fcineltöcgä in bireften ßufammenfjang gebracht merben follen, eben;

fotoenig lote ber taurifdje unb ber inbod)inefifd)e 3"g «in fortlaufenbeä ©anje bilben.

$f)nlicf) roie ber gan^c T)oppetfontinent ©urafien fid) bon feiner ungeheuer

fd)art; aufjerbem betrachtet er bal iapanifdjc Wcer als einen fteffelbrud)." @. fioc^tj,

Tic miffcnfcfjaftlidjen Grgcbniffc ber Seife bcl©rafeu St5 la Sä*: dicnrii in Oftafien. S. S08.

2Ba^ bie angebliche Sd)arung bei norbjapauifd)en Sogen! mit bem fübiapanijd)cn betrifft,

fo habe id) bei jaljircidjcn OJelegcnbcitcn immer unb immer wieber betont, wie ocrfdjicbcn

bie JSuidung ber Leitlinien in ber Fossa magna oon einer roirflicr)cn Sd)arung ift

(f. oor allem meine 9ieucn Beiträge jur Ökologie unb ®cograpt)ie oon 3«Pön. (£rgänjungl=

Jjcft ju $rtcrm. Witt. 189.1. Slbt. II: Tic Fossa magna 1

. Tic ganjc iapanifct>c $n\cl

fette bis Ijinauf junt Kap ßlifabctl) ift eben ein cinf)citlid)cr Sogen. Tiefer Sogen

bilbet ben ©renjbamm bei Kontinente!. Tic Anlage bei iapanifd)en ®ebirgcl batirt aul

urältefter 3ctt. Talfclbe gilt oon .ftimataia unb Ural. Sine fefjr merrmfirbige Analogie

bieten bie brei genannten mächtigen Sobenfdjwellcn bei Chrbförper! aud) insofern, all fie

gegen alte Xafellänbcr ober WJecTelböben uorfpringcn. SBirb aud) bal bem japanifd)cn

Sogen oorgclagcrte pajififcbc Scden burd) bic Sd)id)itotette, weldje bem Sdieitel bei nipo;

nifdjcn ^njclfraitjel rabial entwädjft, in $wci Teile jcrlcgt, fo bürfen mir bod) $u beibcu

Seiten biefer Äctte tafelförmigen Sau erwarten. 3m Süden bei Sogen! oermutet §araba

einen ftcffelbrud). Allein weldje iinbcre Stüfce all bie SHecrclbebcdung fönnte für

biefen foloffaleu tteffelbruri) geltenb gemadjt werben? Tie Konfiguration bei TOeercl-

bobcnl läßt fid) üiel beffer mit ber 9lnfd)anung oereinen, wclcbc fid) au! einem Serglcid)

mit bem tibetanifdjen ^odjlanbc ergiebt Ter Himalaja unb bic iapanifdje Kette finb

tjomolog in Sejug auf Sorlanb, innern ©au, 9(lter unb entftcfmng. Tie Scrcdtfigung,

au! ben Serhältnifien bei einen .ftintcrlanbcl auf bie bei anberen p fd)licjjen, fann alfo

nidH in ?lbrcbe gefteüt werben. Unb fomit bürfen wir unter bem Spiegel bei japanifeben

Sftccrc! ftaltenlanb üermutl)cn. Cb unb wie biefel ftaltenlanb burdi (Jinbrüdic jerftört ift,

bal cntjier)t fid) oorläufig gan$ ber Beurteilung, ift aud) of)tte ©ebeutung. Tic ^ort-

iefcuug bei japanifdjen Sogen! iud)c id) nod) immer in einer jum .v»imalaja b«nüber=

fübrcnbcu Spalte (ogl. bic oben enoä'l)ntc 9lbbanblung Fossa magna unb bamit i^anb

in ,'naub gc^enben alten Haltungen, all beren Spuren bic bei ^anfing oort)anbencn unb

bic in ber Üßroüins Sfetfd)uan nadjgcwicfcnen, naljc^u oftwcftlidjen Leitlinien, weldje nad)

Lucjp in Ic&tercm Scjirrc eine roftförmige \Hnorbuung bebingen, gelten bürfen. «ud) Ural

unb vimalaja müffen meiner Überzeugung nad) einmal, wenn aud) in uralter 3cit, oer-

bunben gewefen fein. OJnnj (Scntralaficu ift au! ben Suinen einer großen .Qalotte eut=

ftattben. Tic Öffnungen bei afiatifdjen Sireifcl gegen SScft unb Süb Cft finb jüngeren

Tatuml.

3m frille Äleinaficnl ift eine trcilförmigc Uranlagc nid)t ^u erfennen. Unb
iujofern fa^eint el allerbingl, all ob unfer Scrglcid) an einem jit großen Langel litte,

um aul ber llbereinftimmung bei St)ftentl ber Leitlinien auf eine Ubereinftimmung ber

Silbunglprojeffe failicßen )» laffeu.

1) „Ter ganjc füblidje Stanb oon eurafien bringt in großen ftdtcn gegen %nbo-

Vlfrifa oor; biefe galten liegen in fnapp fdjarenben Sogen nebeneinanber, unb auf lange

Strcden finb fie fübwärtl gegen bal inbo--afrifanifd)e Tafellanb bin überfd)obcn." 6. Sucfj,
Tal Hntli^ ber £rbc. Sb. I. ®. 768.
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Tic ©rnnbltnieu ftnatolicn* uitb Sentralafien*. 23

breiten öftlid)en 93afi3 auä gegen SSeft allmäljlig oerfdjmälert, f»ebt bie eurafia;

tifdje SaltungSjonc im Cften mit breiter (Sutiuitfcluug an, oerliert gegen Söeften

immer meb,r an ^Breite nnb befdjränft fid) julefct anf ben finalen (Streifen

jmifdjen ?(tla^ nnb Brenden. $cr 40. ^arallefgrab, anf bem genau ober

naf)e$u eine ganje SReirje fjeruorragcnber ©täbte, ^ettng, ftafdjgar, ©amarfanb,

Bg$ara, 23afu, Xroja unb SWabrib, liegen, beitratet ungefähr bie 9JcittclIiuic

ber ganjen £one, meiere, ielbft in if>rer größten Söreitcentnndeluug, ben SRaunt

jtoifdjen bem SBenberrei* beö Srebfeä unb bem uörblidjen s£olarfrei3 nirfjt bofl;

ftänbig fütlt. 93er fid) bie ÜRülje nimmt, in eine $artc (SuraftenS bie tefto;

midien Leitlinien be3 $oppelfontineute$ einzutragen, unb nun baö ganje 3eft-

lanb*gebäube nadj feinen Öirunblinien prüft, bnbet bie auffaüenbc fiage ber alten

Sulturlänber ju ftlein; unb (Sentralafien in3 3tuge faftt, ber roirb fidj ber Über-

jeugung nid)t öerfdjlieften tonnen, bafc bie tcfromfd)en Leitlinien jeberjeit oon

allergrößter ©ebeutung fein mußten für .£>anbel unb Sßcrfefjr fotool)!, mie für

tiie rricgerifdjcn ^Bewegungen ber Sßölfer. £ic großen .§od)lanbgaffeu mit ifjreu

engen 9tu3gang3pforten unb blüfjenben, fulturfäljigcn Xfjälern gegen Sßcft finb

Strombetten ber Kultur. X i c teftonifdjen Seitlinien finb SetHinten ber

Sölferbemcgung!

6* fann in biefer ffiajenfjaften Arbeit itic^t meine Aufgabe fein, ben

munberbar gefefcmäfjigen 3ufantment)ang ^mifdjen 99au, ©eftaltung unb menfd)

liajer Kultur für baä umfaffenbe Sänbergcbäubc Cfrtrafienä beS bereit bar;

julegen. $ic bisherigen ©etradjtungeu bürftcu ermtefen fmben, bnfj burd) bie

in ber ®eograpf)ie fdjon oft unb mit meljr ober toeniger @rfolg betonte 3J?ctt)obc

be* $ergleid)e3 ®cfefoe ju ermitteln finb, menu bie grunblegenbeu gaftoren ntdjt

au* bem Äuge gelaffen roerben. ') Äuf bem angebeuteteu 933egc erfdjliefct fid)

nidjt junt minbeften ber Mturgeograpfjic 2
) ein neues, frud)tbare<? Selb- ©einige

es, nur noer) auf einige ber bebcutnngSooUftcn parallelen Ijinjunieifen! ^cbes"

ber beiben Crrbffüdc, bie mir Ijier mit einanber ju bergfeidjen fu^eu, fjat gegen

8üben unb Süboften ober Cfteu ein 2ieflanb, bemäffert oon ein ober mehreren,

fid) bem 3tüden beS £>odjIanbc$ eutroiubenben Siicfeuftrcmen, au*ge$eicf)net bnrd)

uralte ftultur: $göpten unb SRefopotamien im einen, 3»nbicn unb Gljina im

anbem $afle. Wfmlidjc ©egenfäfce beS SPobcnreiaVIjumS, beS ftttmaä, ät)itlicr)c

6e$tel>ungeu be$ SRaumeS, ber SSerbinbnngSmögli^feit machen fid) amifdjen ben

fulturjeugenben Xicflänbern unb bem bcnadjbarten bcrgumfdjloffenen |>od)lanbe

geltenb. 3n ben fonnigen erbftric^cn, meiere einer im ©üben beS gfaltung^

gürtet gelegenen Qonc angehören, feinten bie Religionen, unb es ift intereffant

ju fe^en, auf melden SBegen bie rcligiöfen %been in bie innern .^odjlänbcr ein^

fliegen unb biefelben burc^ftrömen. $)aö (Mebiet ber meftanatolifajen ©c^arung

unb ba3 ber turfeftanif^en ©c^arung ft^einen ©traf)lung3mittelpunftc ber Sil

1) 5ör oicle geograp^ifd^e Sangen mfire ber cingcfjenbe ^ergteie^ Äleinaficn^ mit

Ux )o manaje Homologien bictenben ptjrenäifdjcn §albinjel oon ©elang. 93eibc ^albinieln

liegen al* »rüden gmi^en ben Kontinenten. 91ber bie ©runblinien ?lnatolicn5 oerbinben,

nworenb bie ber ptjrenfiifajen .fcalbinfel nbiperren.

2) Tic ocrgleiajenbe $ktrad)tiing iolltc natürlia? alle Grberfdjeinungen innerhalb ber

jum löcrgleid^ ^erbeigejoflenen JHäume, pbnfilalifa^e unb biogeograpb.ijdje nad) if)rem 3"=

iflmmcnmirfcn unb ib,rer gegenfettigen SJecinfluffung jum ©egenftonbe nehmen.
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2\ Gbmunb Naumann: Tic ©runblinicn Knatoltenf unb Gentralaficns?.

bttug unb ®cfittung gcmefcn $u fein; Xroja, ba£ ©rab uralter ©täbte, ift biefc

leid)* mit Sflaftra, ber altchrmürbigcu Siege Don 3oroaftcr3 fiehre, 31t Dergleichen.

Analogien treten herbor jungen Öaffa unb ^coniuiu. $8ei Betrachtung ber

perfifdjen tönigftrafjc Sarbc$:Sufa merben mir erinnert an bic ©eitenftrafee

^aftra^Sera Metropolis, unb wie in Wnatolicn bie oftmcftlidjen Durchgangs*

routeii $mifcr)en einer nörblichen unb füblidjen 2inie tyn unb hcrfchnxtnfcn, fo

in Eentrnlaftcu. ')
£>ier mic bort Tjat ber Einflufj be* 9)?enfcf)en bie 9<catur ber

inneren (Gebiete üeräubert. 9}?aud)e intcreffante geograptnfdjc parallelen bieten

bic Erfcheiuungcu ber SJiongoleuflut unb ber $ürfenflut. Eine Sülle oer inter-

effanteften fragen brängt fid; auf, menn mir bic Sänber nad) ir)rer natürlichen

iöcfd)affenr)cit, und) ihrem natürlichen 3"[ömmenl)ang unb ihren natürlichen 55e^

jicfningen betradjten. teinem Bnfaö ift bie Übereinftimmung ber formen äu=

5ufdjreibcn. $3icbcrf)oIt fid) basfelbc 93ilb in oericfyiebcncu Xcilcn ber Haltung*;

jone, fo erfahren mir nur, bafj gtcidjc traftmirfungen gleiche Spuren hinterließen.

Sfeinaftcu unb Ecutralaficn erfreuten un§ mie in ber Erbe t)aftcnbc, au» ber

®rbe Ijeroorgeioadjfene organifche ©ebilbe, in benen ba» Heben pulfiert, loic

traft ocräcljrcnbe unb traft fpeienbe Ungeheuer mit Öeib unb topf, ©in

beftäubige* 2Bcd)felfpiel herrfd)t $roifd)en außen unb innen. $ie 9tadjen richten

fid) gegen Söcft, unb nach, biefer Dichtung liegt ber SRaum pr Entfaltung: meit

auäa.cbef}nte3 Sicflanb, ein oiel gegitterter unb biffereujicrter Erbteil. Ent=

ftrömt bie traft bem geöffneten 9tad)cn, fo oerbreitet fie fid» über biefe meiten

iHäumc, balb befrucf)tenb, balb öernia^tenb.

SEBie fd)on oben angebeutet, mirb burd) bie eigentümliche SRaumcntmidelung

Euraficnä bie oon Oft nad) Söeft gerichtete iöemeguug begünftigt. ©leid) Strömen

in .f>od)(aubfanälen brängten bie SBölfcrflutcn gegen Sonnenuntergang, bis fie

beu oiclfact) geglieberten unb oiclfacf) gefammerten curopäifd)en tontinent erreidjen,

beffen uerhältnißmäjjig enge Sammelräume fie füllten, um fid) getrennt unb ben

Waturgrcttäen entfpredjenb 51t fpe^ififchen (Mcmeinfdjaften )U cntmideln. Europa

mar für bic moberue Eibilifatton präbeftiniert. ?lficn ift ber tontinent toete

auägebehntcr £anbfd)aften unb Staaten, Europa ber tontinent ber 3etfl>litterung;

Kften ber tontinent großer 3>urchgangsftraßcn, Europa ber tontinent ber Sperren;

«jien ber tontinent ber Integrität, Europa ber tontinent ber Differentiation.

Dort finbeu mir 9ll)nenfultu*, finblid)e El)rfurd)t, SeroilismuS, Suborbtnation

unb tonfcrbati3mu$, r)icr 3ubibibuali*mu$ unb fortfdjreitcnbc aber jerfe^enbc

Entmidclung. Um bic gcmaltige 9lu«bel)nung afiatifd)cr 9?äume flar ju machen,

mögen bie 307 Üfliüionen Europas mit ber Skoölfcruug Elnna* berglichen

merben, mclche beinahe ebenfo oicte üttillioncn umfaßt. Unb menben mir und

oon neuem ber phbfifcheu ©efchidjtc EurafienS ju, fo finben mir eine Erttärung

ber uralten (#egcnfä£e $mifcf)en Cricnt unb Cccibent, meld)C in ber orienta:

lifchen grage futminieren, ber älteften unb michtigften aller internationalen

1) ©inen begriff oon ber 93cbeutung ber centralafiatifd)en .<por;lgaffe für ben Scrfehr

fltebt bast Kapitel. 5öclt^iftPrifd)er (Sinflnfe be^ djtnefifdjen 9?cid)e^ auf (£entral= unb 3Bcft=

ofien bid §u bem Ufcrlonbe beit Ural unb &ajpijd)cn 9Jtccre^, oon ältefter bis in bie

(Megcntoart , in politischer unb fommcrjieller .*pinficf>t , loic auf ^öltcrcntmidelung unb

^ölferfultur übcrf)nupt. JHitter^ Crbfunbe oon Elften, 'öanb V, III. 53ud). SBeflaficn.

Übergang oon Oft- nad) Scftoften. S. 531—581.
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fragen. Slfieu $eigt trofc bcr ungeheueren Crntmitfelung bcr gaftuttflöjone eine

große ©inrjeitlichfeit in Sluorbnung uub Stellung tcr Sögen. 2Kit nur

wenigen Ausnahmen wenben biefc Sögen ifjrc Stirn gegen ©üb, jeigen alfo

ron 9Zorb nach Süb gerichtete Sewcgungen an. §luatolien Imt eine SluSnnhmc

pon biefer SRcgcl: 2)er ofttaurifd)c Sogen fprtngt gegen Horben bor. Unb in

(Srjina hat bie eine auffaöcnbe abnorme ©ebirgsfrüinmung bicfclbe Stellung

nun cenrralafiatifcheu Stiftern, wie ber ofttanrifcfje Sogen jum anatolifdjen

Stiftern.
1

) Slber auf bie Ausnahme fommt jefot 511m ®ct)(uffe weniger an aU
auf bie 9teget. Unb ber 9*cgcl nach ift Slfien mit ßhürlanbcn au3 =

jfjiottet. Tiefer fdjon tängft eingebürgerte SluSbrutf empfiehlt fid) oon felbft

für alte Sögen, welche, mit ihren öftlicfjen unb weftlichen (Snben fid) fdjarenb,

gteiifam aufgehängt ober mit cinonber berfuüpft, nach 8 üben herabhängen.

Xer Sauplau Guropa* ift burchauS üerfcfjieben oon bem Slfienä. $ier richten

töe tfauptbögen ihre Stirn gegen }iorb, unb mit biefen norbmärtS gerichteten

£auptbögen berbinben fid) onbere nicht in feharenber, fonbern in Wirbel;

förmiger Hnorbnung. Suefi hat biefen ÖJegenfafc fchon längft herborgehoben.

Seritörungsprojeffe laffen bie äerfplitterung Europa« in noch ftärferem SRafee

berbortreten.

Tie galten beä 3lntlifeeä ber (Srbe finb nichts weniger als $ufällige Sil;

bungen. s}laö) Serlauf unb Crt fter)cn fie in innigftem 5tbhängigfeit$oerhflltni$

ju ber (fniftefutug bed ganzen Grbbaflä. Sie finb wie ber ©rbe aufgebrüette

Äairiftjeichen, welche fchon jefct einen Teil bcr (£rbgcfd)id)tc erzählen, unb welche

rtclleicf>t, wenn fie erft einmal üoUffänbig entziffert finb, auch Tuntel fünftiger

$plferfchicffalc, wenn auch mit nur fd)Wachem Sichtfchimmer, burd)leucf)ten werben.

Hcclimatifatnm unb 1%jfuiUuue treu dvopenbeUni(|nn%

«on Dr. ß. Päubier.

Selten ift im Sereiche einer Spcjialrotffcnfchaft oerhältnifjmäfjtg fooiel gc-

frritten unb fooiel gefdjricben worben wie in ber Tropenmcbijin über bie 9lcclima=

tiiation oon Europäern in Tropenlänbern. 9!icfjt nilein, bafj jeber littcrarifd)

thürige, mebijinifche 5orfcr)er uub Tropenar$t feine Unterfudmngen über bie

Slnpaffung ©eifeer an ba3 Tropcnftima in ©ort unb Schrift bcr Öffentliche^

übergab, e3 finben fich auch cin e 8?eif)e oon Schriften au3 ber fteber bon «Richte

mebijinern oor, worunter bie bcbeutenbfteu Manien, wie iMoingftone, Stauten,

?eterS, ftch bemerfbar machen.

Ta e$ aber ben meiften ftorfdmngcn biefer 9lrt ebenfotooht an gcmctnfamcu

®cfirf)t$punften Wie an ©rünblid)icit mangelt, fo r)crrfct)t noch, heute, felbft unter

^r^ten unb ftaturforfcfjem, welche ber Sache nidjt fpe^ieU gefolgt finb, eine

1) „3m ganjen genommen paiien bie iübrtnnefifrhen finijrbcn galten nicht jttnfdjen

jene gegen «üben getrümmte Sogen hinein, mit rodeihen Sue& in geifrrciajer SJcijc unb
mü übrr^eugenber Äraft bie meiften ©ebirge GurafienS djaraftcrifiert bat." üöcjt), Tic

Biiifnf<baftlid)en er
flcbniffe ber JHcifc be^ ©rafen Sela ejed)cnm' in Cftaficn. I. Sb 2. 810.
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große SBertvtrntng bcr 2lnfid)tcn über bic Xropenanpaffung. 9htr einem engeren

Greife bon Sadjmännmt mit eigenen Iropenerfatyrungcn bürften bic ©rgebniffe

bcr ueueften gorfdjuugcn im 3ufammenf)ang befannt fein unb Don iljnen n?ifycn-

fdjaftlidj nnb praftifdj oermertet merben Können.

(£3 fott in biefem Stuffa^c bcrfud)t merben, bureb, herausgreifen ber fjaupt-

fädjlid) in ©etradjt fommenben Xljatfadjen nnb bereit Söcfprcdwng, bic eben an-

gebentete Sßermirmng 3U flären unb bem Scfer burdt) überfidjtlidje $)arftellung

ju einem Urteil über biefe fo mistige ^vüqc ju berfjelfeu.

Xabci mag c3 geftattet fein, glcidj boranaufteilen, bafe un§ bie Summe

ber gegenwärtigen Sorföun^refultatc in ben <Stanb fefot, bie SlcclimatifationS

frage, im früheren boftrinären ginn, bei ©cite gn taffen. SBir fragen nid^t

meljr, ob SBeifee in Sropcnlänbcrn ben ücränbcrtcn tropifd) ^tlimatifdjen unb

teflurifdjen 5Berf)ättniffcu fidj anpaffen föunen, meil mir miffen, bafc c$ int

aagemeinen nidjt möglich ift unb bie (Srlmltung bcr reinen meifjen Waffe in un

gefdjmadjter $raft in ben Iropcn auf bie Sauer nicht ober bod) nur ausnahm*:

meifc gelingt. Sflan märe bafjer audj barauf angemiefen, ©ircmptionSgebiete ju

fud)ett, um 511 biefem Siek 51t gelangen, tiefer 2Seg allein führt aber nidit

immer 311m regten Ott unb fo fragen mir jefet, inbem mir bie früheren, un

frudjtbarcn SlcclimatiiationStheoricn ücrlaffen, unter meldjen 93cbtngungen unb

an meldjcn Orten ein gortfommen curopäifdjer GHumanbcrcr in Sropcntänbern

möglich ift. £ie 5lntmort auf biefe fragen giebt uns in ber £>auptfacb,c bie

Xropenhtjgiene. 3« tent 33eftreben, bic Urfad)cu bcr ben Söeifjen (unb audj ben

(Felben) in Xropenlänbern fpc3icll treffenben ©djäbttdjfeitcn aufäufinben, fte ju

oermeiben ober bod) in ilurcr SlMrfung mefentlid) ju milbern, f)at bic bon

ftoflänbern, Snm$ofcn unb ©nglänbern, auch bon einzelnen Seutfdjen betriebene

neue ftorfchung, trofc aller Scfimierigfeiten, Erfolge auf^umeifen, metcfje un? ju

biefem 9UiS|pruch berechtigen.

Um baS iHcrftänbniS ber meitcren Slbhanbtung im befonberen 311 erleichtern

unb fte bttrd)fid)tiger 311 geftaltcn, als fic fid) fonft in bcr fnappen gornt eine*

9luffafccS über ein immerhin fchmierigcS Problem barftellt, mürben borerft bic

üorftetjcnbeu allgemeinen SluSführungen im ©ingange gegeben. $tentad) märe

31t untcrfud)cu, mcld)cr Ärt bic SBermirrung ber Hnjtdjten über Xropenacclitna

tifatiou unb tote bic Dom Jöerfaffer bertretene ^nfc^auimg }U begrünben ift.

Sabci ift ein furjer ftürfblirf auf bie früheren Arbeiten nicht 3U umgehen,

anbrerfeits ntüffen 3itr ©cgrünbuug ttnfcrcr heutigen Stnfchauung teils neu

gemonnene lljatfadjcn aus beut ©ebietc ber Sropcnplmftologie unb Iropen

hbgiene, teils foldje allgemeiner ?(rt über ben ©influft beS ftfiffta* unb Löbens,

fotuic beS föcfultatcs bcr 2Bed)felmirfungcn beiber auf ben Xropenbemohncr,

herangezogen merben.

Seit ^acob Sinb 1

), mcld)cr aU einer ber älteften bertrauenSmürbigen

tropettfitjgicnifchcn 5 t,r i thfi" angefeb,cn mirb unb bcr bereits £>öf)nt-, ^nfelflinui

unb baS filiittfl bcr Xropennicbcrttngen in 93cjug auf feinen ©influfe auf gefunbc

unb Irante ©uropäer djarattcrifierte, fyaben aufeer Gnglänbern unb ^ollänbern

l) 3- Üinb, „firanftjeiten bcr Europäer in Reißen flimaten" (aul bem englifö^cn)

^eipitg 177.J.
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bcfonberS bic Fronhofen fid) mit ber Xropenacclimatifation eiiigcljenb befdjäftigt.

Unter bem ©influffc unb burdj ba$ 3ufammenmirfen bon gorf^crn lote

Ifiebenot, (Seile, $utroulau, Seron bc 2Jcericourt, Seris, Segct,

Souffet, Sermion 1

), DrgeaS, ftonfagriüeö*) unb 3. SRodjarb 3
) f)Qtte

ficb, ein gan$e$ miffenfd>aftrid)e$ ©nftcm auSgebilbct. SWan uuterfchicb unb unter*

Reibet „aeclimatement", b. t>. einen ßuftanb, ein föefultat, roelcheS nach ber

Jftion eintritt, nadj bem Äampfe be3 Crgantemuä mit ben neuen Sebent:

bebingungen, mie man meint mit bem £ropenflimn allein, dou einem weiter unten

aU Sdjmäche burdj Überanftrengung innerer Organe bezeichneten 3nftanb, oer

burd) .,acclimatation" auägebrüdt mürbe.

3)ann unterftreibet man bie SRaffenanpaffung, „l'ncclimatement de la rasse",

ire(dje man auch bie cthnifdje Slnpaffung nennen fönntc, bim ber inbioibneüen,

bem f. g. ,.petit aeclimatement" ber granjofen. ftür bie etfjnifchc Stnpaffung

war unb ift noch bei einem Seile bon Fachmännern bic Hauptfrage: „3ft ©e-

wötjnung, Öcben ohne Schaben unb ohne anatomifch^plmfiologifche SSeränbcrung

ber weißen Stoffe in Xropcnlänbcrn möglich?" £ic ©emeife pro unb contra

ünb bei ben Sluänmnbercrn in SRaffc unb ihrer töadjfommenfäaft ju fuchen.

Wer ftetS überfaf> ein großer Xeil ber gcograpI)ifd)-mcbi3inifd)eu ftorfcher, baß

in bic fragen nach ber ($emöhnung an anbere SHebicu ficf> immer bie nad)

Sbfiilfc unb SBcrbefferung bcr ungewohnten iCcrr)ättntffc mifdjen, welche hb,gic ;

niieber 9tatvr finb. Wnberc inbeffen meifen barauf hin, mic Xopinarb 4
), menn

er fagt: „@ine augenfchcinlidjc Z$aifa$€ ift bic, baß bic 33eränberungen ber

SJebien unb 2cbcn3bcbingungen heutzutage fel)r gering finb gegenüber bem, mae

fic einft notwenbig fein mußten, ber SWenfch mußte fief) gegen übermächtige @in

wirfung äußerer 2cben£faftorcn mit feiner intelligent nicht 31t febühen" unb

an anberer Stelle: „$ie Waffen maren uranfänglich in nnbefchränfter Qahl gc

bitbet ober fie ha&en fich unter bcr (Sittttirfung bcr 9Kebicn unb äußerer Um«
ftanbc berttielfältigt."

Selbft menn mir bie mäßen Hultuanberer, meldje in 9Kaffc fubtropifay

Gebiete folonifieren, oerfotgen, fo finbeu mir balb, baß fie unter 3uhilfenahmc

ber ."pogiene fich ben neuen Söcrhältniffcn anpaßten.

HU gelungene $olf*öcrpflan$ungen, mit Erhaltung be£ curopaiichcn $npu*

anb Feinheit ber SRaffe, fönnen bic Sefiebelungcn CSt)itcö unb Argentinien^ fettend

ber Iateinifcheu Nationen aufgezählt merben, leitend bcr germanifchen bie Molo--

niiation SübafrifaS burch ^ollänbcr, (£uglänbcr unb Tcutfdje. £>ier treffen mir

inbeffen nicht auf tropifehe SWcbieu, unb felbft bic tropifchen ©ebietc bieten in

ben ©enbefreifen nicht fo große Srhäblid)feiteu mic bie bcm Äquator näher ge-

legenen Sropcnlänber. §(flerbingö bemerft man and) in ben Subtropen, mic

j. 3? in Natal, tropifche Vegetation, unb man fpricht be*halb öom tropifchen

Cbarafter einc3 an ben SBenbefreifen belegenen SaubflricheS , man fann aber

bieie Benennung nicht auf bie borhin prämierten SlnpaffungSfragen anmenben

1' Sertillon, Nosologie unb Aeclimatement im Dictionnaire des seiences anthro-

polosriques, ^Jarisi 1H64 unb 1*84

2) ^onfflflriöeg in Encyclope'die de* seiences medieales. Paris 1HS1.

3) iRodjarb, Aeclimatement in Encyclopedie d'hypiene 1. Band. Paris 1890.

4) lopinarb, Anthropologie, ^axi* 1888.
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ober fic im tropeuhugtenifchen @iun auffaffen. dufter anberen bafür in $öetracr)t

tommenben Momenten bringt uämlid) für bie fubtropifdjcn Sanbftriche mit

troptfe^cr Vegetation unb für Sauber innerhalb ber SBcnbefrcifc bis ctroa jum

11. Söreitengrabe bie ftrenge 3)ifferen$ierung ber ^otjre^eitcn in bic Slugen. 3»n

einzelnen an bic SSenbefrcife grenjenben Xropenlänbern, mie in Siam 1
), unter:

fcfjctbet man fogor nod) brei SalrreSjeitcn, bic falte , bie fjcifje unb bie Siegen:

$eit. Sc näher jum sÜtiuator, befto mcfjr bemufchen fid) biefe Untcrfdjiebe, bis

fie in ben eigentlichen \>iquatoriallänbern faft ganj berfchnmiben. $icfcr Um-

ftanb, in SBerbinbung mit ber in ben eigentlichen Xropenlänbcrn borherrfchenben

höheren 93obenfeud)ttgfeit, meiere an nid)t abfehüffigem Xerrain ftagniert, fotuie

bie fjotjere Öuftfeudr)tigfeit finb es aber, mclcfje, mie mir jefet Hüffen, in ber

^auptfache foroot)( bie pfujfiologifcfjcn gunftionen bon SSeifeen nngünftig beein^

fluffen als aud> 9ln{afr geben jnm enbemifchen Sluftretcn ber bom tropifcr)en

sJMf)rbobcn anSgehenbeu ÄranfReiten, ber tropifd)en Malaria, ber SbSenterie,

Gelbfieber, ^cru^eri
,

Spolera. öS ift batjer fdmn au* biefen GJrunben nidu

ftattfmft, $u fc^tiefeen, bafj, toenn europäifche Solonifation in fubtropifdjen G)e;

bieten gelungen ift unb menn, mie tu OuecnSlanb in Sluftralien, germanifdje

Nationen feit 100 fuhren fiel) fortpflanzen unb folonifieren, foldjc SSorlommniffe

auf bie Xropenlänbcr im allgemeinen in Mnmenbung gebracht merben fönnten.

OuecnSlanb, beffen ftolonifation hier 51t Gmnften ber SRaffcnanpaffung in ben

Tropen angeführt merben mufc, &äf)lte*) 1860 28 056 SBcifee, baneben eine

?lnjal)l oon (Sfjinefen, 1886 343 708 Europäer. Sie ftaty ber GJeburten betrug

1870 4905, bie Mortalität im gleichen 3al)r 1645. 3)iefe Sßerhältniffc ftlü)

fcl)r günftige, felbft in (Suropa finbet mau fic nidjt beffer mieber. 2)aS 2anb

liegt l;art an ber ©reu^e ber fubtropifchen (Gebiete, ragt tcilmeife in biefe hinein,

hat mit ihnen bic eigentümliche sJcachtfüf)lc gemein unb fdjarf gefdnebene Sohren

Seiten, fo ba§ ber ©oben entmeber fer)r feucfjt ober fcr)r troden ift unb ben

oberen $3obenfd)id)teu menig Gelegenheit gegeben ift als Srutftättcu für Malaria

feime ju bienen. Mau finbet in CuccnSlanb nur auf bem Sanbe Ine unb ba

Malaria, mähreub bie Stäbte babon frei finb, tuo überall für Söobenbrainage

geforgt ift. Slufjerbem tarnt, mie Schell ong bemerft, bic ©arme bcS Löbens

toährcnb ber fühlen 9?äd)tc um fo beffer entweichen, meil in CuccnSlanb menig

tlrmalb ejifticrt, fonbern nur lichte Salbungen bon (5utal«ptuSbäumen
;

loetdje

bie Sonucuftrahlen am Sage tief in bie (Srbc bringen laffeu. (SS ift berftäub-

lich, baft in CueenSlanb, mo aufjerbem bic Üuftfeuchtigfcit fcrjmanft unb nicht

bochgrabig ift, flimatifche unb tctlurifchc Scrhältniffe nidjt mit benen ju uer

gleidjcn finb, meldje mir meiter oben .als fchäbtid) beseidjneten. 9?abarre r
)

toetft besljalb aud) barauf hin, bafj man fich fdjon burch SSerglcichung ber Mop
talitätstabcllen bon OuecnSlanb unb ber ^robinj (Sooftomu balbigft überzeugen

fönne, bafi bic Gngläubcr fid) auf ber .'palbinfcl ?)orf unb bem eigentlich tropifdjen

Kufltafien uid)t acclimatificrcn fönnten. 3» guuften ber ^Raffenanpaffnug fämen

1) Dr. töajrf), Über bad Mma unb bic fttantt)eitcu im ftönigrcifb Siam. «irdjort)?

Wrcbh), 140. «anb, 1896.

2)
sJlad) £ct)cllong, "Sllcclintatifatton unb Jropenhbflieue in SBeute ^>anbbutfi ber

.Vugienc. $cna 1894.

3) 9?ooorre, Manuel d'bygiene coloniak-. ^arU 1895.
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außer DueenManb nod) in ©etracfit Safoiti, bic ©anbroid)3infctn, Sibfdji
1

), tuo

SRalaria ganj unbefannt ju fein fdjeint, einige Snfeln bes meftinbifeben 91rd)ipel3,

fo befonbcr$ Xuaga, loo nach aflarfljanr) bie 9fad)fommen fpanifdjer ejairiilicit,

welche 1665 bort eintuanberten, fief) gefunb unb Iräftig erhielten, fonüc and)

$arbabo3, ©t £clena »»b bic $ap SScrbefchen ^nfeln, enblid) noch bie Snfct

Äiefer im malaiifcheu Slrchipel. SPcan mürbe inbeffen fef)Iger)cn, roenu man an;

nähme, bafj auf ben genannten 3nfeln mit günftigen SBobenbcrrjaltniffcn unb

ojeanifdjem ftlima unabänb erlief) gleite 2eben§bcbinguugcn für bie roeipe 9taffc

berrfebten, benn SRarfham bemerft, bafj auf mehreren biefer Unfein curopäifd>e

Familien mit mefjr a!3 brei Generationen nicht nadjgetüiefen roerben fonnten.

$amit finb in bcr ^nuptfaebe bie für bic SJcbglichfcit ber UlccUmatifation

unb gortpflanäung bcr reinen meinen Stoffe in Xropcnlänbern fpreebenben Ühat-

fachen erfdjöpft. (£$ läpt fich barauä bcr Sdjlup* Riehen, bajj in einzelnen

IrDpenlänbern, an ben SBenbefreifcn unb im ftodjlanbe fonric auf Qnfcln, bic ®olo;

nifation gelingt, roenn bic oorhin ermähnten ©djäblicbfeiten fehlen, mic fie burd)

öotje Sttffc unb iöobcnfeuchtigfcit nnb Scichtbiffcrcnaierung ber ^ahre^citen gefegt

roerben, moburd) bie für ben (Europäer günftigen thermifchen 9ccijc burd) Sempera

turfebroanfungen aulgefd)! offen finb. $)ie Urteile bcr übertriegeuben 2Kehrbcit bcr

Autoren, auch be3 S3erfaffcr3
3

>, lauten ähnlich, unb in 93e$ug auf bic Slnpaffung ber

roei§en SRaffe an SWalarialänber unb Xropennieberungen ungünftig. Söcrttllon

lofift mit £ilfe ber (Stntiftif eine folefoe WnpaffungSmöglidjfcit ab, Gar reu unb

da$eü$ 4

) bagegen negieren bic ©tatiftif, inbem fie fagen: „I/Europeen peut

siiuplant<*r partout*
1

; cbcnfo äußert fielt) 6tanlct). Dr. Z$otlta0 5
) fogt: „Sous

le ciel tropical, le climat n'est pas un obstacle; le sol denieure notre unique

ennemi, u nous de le vaincre." (Eine Slufgabe, roelcffer bie .f>ngiene faum gc;

Wolfen fein bürfte. 8tod)arb r
') läßt bie Sljatfadjen fprccf>en unb bemerft

taux, bafe, trofobem (Europäer feit faft 400 3af>ren in Xropcnlänbern ju foloni=

jtcren uerfuebten, feine Wcclimatificrte angetroffen mürben unb bie nad) bem

trepifdjen Sübamerifa unb SBefrinbien auSgemanberten Spanier, nebft ben übrigen

Angehörigen europäifdjer 93olfaftämmc, burd) 93lutmifdmngcn fo »eränbert feien,

baß fie itjren europäifeben ©tammoätcrn nidjt mefjr glitten. ?lu^crbem Ijat

biete ©eoöffcrung it)re üitale (Energie nidjt intaft erhalten, mobureb fic fid) 311

ismfe in (Europa refiftent gegen franfmadjenbc (Einflüffe ermeift.

(Eine feparate Stellung nimmt ber .^ollänbcr ^rofeffor ©tofüiö 7
) bcr

ScdimatifationSfragc gegenüber ein. <3tofui3 behauptet nidjt nur, bafj ?lccli-

matifation Don (Europäern in $ropenlänbern möglich, ift, fonbern aud) öüfltgc

ftolonifation. 3tHerbing3 tritt er ausgiebige tropen^tjgienifdje Seranftaltungeu

1) »eria^t auö ben tropenb,ngienifd^cn Fragebogen 1894.

i) «Wart^am, «cr^anblungen bc$ VII. intern, ftongrcffeö für Demographie unb

t»ogirne. i'onbon 1891.

3) $ä übler. 1. berliner Ältntfrfjc 2Bod)cnfd)rift 1888. 2. SJiündjucr Webicinijdjc

8od>«n)cbrift 1894. 8. ©runbjüge ber Xropenfjngiene. SJZüna^en 1895.

4) Kaa) Waoarre, Manuel d'hygiene coloniale. ^Jariö 1895.

5) %l)omaä, Archiv de me'deciiie navale. «IJari^ 1877.

6) Encyclop^die d'hygiene.

7) Stofoi^, ^erglcidienbc Staffenpathologic. ^crtjanblungen bc^ internal, mebicin.

Kongreß, »erlin 1890, unb 9lfabcmifd|e Vorträge, »mjlcrbam 1894.
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babei au^gefü^rt wiffeu. Seine Behauptungen begrünbet er unter 3uhüfCs
nähme ber 9iefultatc ber neuen erafteu Uuterfuchungeu au8 bem Laboratorium

ju Söcttcoreben bei Batabia, ber Statiftif unb ber europäifdjen Kolonifation

im tropifdjeu Sübamerifa. SBenn aud) bic angebeuteten anerfannten Untere

fuchungörefultate teilroeife für StofbU günftig finb, fo boa) feineämegä in

it)rer ©efomt^eit. Xie StoftnS'fcheu s£ublifationen Rotten auch Berfaffer an-

geregt, fic mögen jebodj b,ier genauer beteuertet werben. StofbU hat einige

Stammbäume tun rein europäischen Familien in ben Xropett, bcfonberS in Su=

rinam jufarnmengeftcflt. $>er Stammbater tarn 16Ü4 nach Surinam, feine

Söt)nc ftammten aus feiner Ehe mit einer Europäerin. £ie männliche Wady-

fommenfehaft mar ftetS mit Europäerinnen auS Surinam »erheiratet unb bie

gamilie hatte fid) bis in bie gegenwärtige 3^it fefjr ftart termehrt. 2lu3 einer

Ef)c entfproffen allein 14 Kinber. ©3 ift aufjerbem feftgeftetlt, bafe nod) fünf

europäifchc Familien auf Surinam leben, bereit Boreltern bereits üor bem

17. 3°hr^unocrt xn ocr Kolonie attfäffig maren. gerner führt StofoiS an,

bafj in Dftinbicn bie auf ber fleinen ^nfel Kiefer mohnenbe weifje Bebölferung

oon bem JRegierungöarjt Dr. SRombad) unb einem BcrwaltungSbcamten im

Sluftrage ber fwttänbifäjen Regierung befugt würbe unb beren Bericht feftftetltc,

bajj biefe Einwofmerfchaft als reine §ollänber ansehen fei. Sie ftammt bou

holtänbifchcn Solbaten, toelche nach ber Schleifung bcS gorts, oor ca 150 3ahren »

auf Kiefer geblieben waren unb fich mit Europäerinnen verheirateten. 2)a

jeboch Siefer öfter oon Segelfctjiffen befugt wirb, beren ajeannfehaften fich oort

immer einige ^ett aufhalten, fo bleibt es zweifelhaft, ob nicht biefer Beüölferung

Oon 3^it $u 3«t frifdjcS Blut jugeführt würbe. Enblich behauptet StolbiS,

baß in ÖJuaüaquil in Ecuabor „eine Bcoölfcrung öon etwa 10000 Köpfen bei-

nahe ganj in birefter fiinic oon ben erften weisen Einwanberern aus Eotum-

buS' 3eileit abftammc", ol)nc bafj er bafür triftige Beweife liefert. 3?ie f. g.

europäifche Beoölferung auf Querto 9iico, Euba unb in bem feftlänbifchen Süb=

amerifa befielet nach StolüiS aus reinen Europäern. $ic Behauptung StoföiS',

bafj bie weifje Beöölferung Algiers, welche fefot, nachbem mehr Komfort gefd)affcn

ift, recht gut fortfommt, fich immer weiter gegen bic Sropengrenjen uorfd)iebt,

fei auch h»^ angeführt, um $u seigen, toie weit biefe Behauptungen oon ben

^hatfachen entfernt finb. SSenn StofoiS auf bie Kapfolonie hiumeift unb baß

bic Boercn fich an unb über bie Söenbcrreife borfdnebeu, fo entfpricht baS

eher ber Birtlidjfeit. Berfaffcr felbft hat bicfcS Borbrittgcn ber Srefbocren

beobachtet, welche im tropifd>en Slfrifa fich «w fefet;aft machen, immerhin

mehr itttaft bleiben als Einwanbercr au* Europa felbft. StofoiS fagt, birefte

BolfSüerpflanjungen bon Europa in bie Iropen finb oollfommen möglich, tuc^
oben angeführte Beifpiele bon Kolonifation ben Beweis bafür lieferten, attbrer;

feit* fucht er auch allmälig eintretenbe 3lnpaffung burch eine nad) unb nach

ben Subtropen in bie Sropettgebicte erfolgcnbe Eittwanberung ju beweifen, aber

ol)ite ftatiftifchc Unterlage.

$er Englänber Dr. gelt in
1

) geht nicht fo weit als StofoiS, er glaubt

1) 9t. 2B. Jvelfin, On tlw geographica! riistrilmtion of tropieal diseases. Itoyal

med. ROciety. Bonbon 1894.
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ml feinen Unterfudmngen im tropifchen Slfrifa fd)licjjen ju bürfen, bafe 9tn-

pöfjung bcr weiften Stoffe an baS Üropentlima möglich fei in ber 2lrt, baf?

erft eine ober niedrere Generationen in fubtropifdjen Üänbcrn fic^ als lebensfähig

rrtmefen unb bann öon ba au» in bie Xropen fämen. §lucr) er weift auf bic

Eueren in XranSöaal fyin, weld)e bem Xropeuflima gemachfen feien, unb bie in

ber Xljat, wie SBerfaffer auS eigener (Erfahrung weijj, am Üimpopo, in BoetfpanS-

berg mit tropifchem fi'Iima unb am Sambcfi angetroffen werben, inbeffen, wie

bereits bemerft, nicht als feft anfäffige ©ewoljner tropifd)er Sanbftridje SlfrifaS an-

gefe^en werben tonnen, ba fie nur öerein^elt unb üorübergehenb fid) bort aufhalten.

Xcr ©oer fudjt gern bie Hochplateaus auf, ober er ift Säger unb hält fid) ftets

in ber ftäfje bcr Söenbcfrcifc auf, fcf)rt auch oft nadj SranSöaat wieber surücf.

Rellin befpridjt auch, bic SBanberungcn bcr Slraber nadj bem €>uban, nach, ber

flguatorialprobinj, wo fie fid> wob,! befinben. XiefeS als Argument für bie

Smpaffung ber weisen Stoffe an baS Xropenflimo heranziehen, erfdjeint redjt

eigenartig, benn $wifd)en Arabern unb (Europäern befterjen fchou Untcrfctjiebe

ioroob,! ber phufioIogifd)cn gunftionen als auch, ber SebenSgemofjnfjeiten; bie Araber

näfiern fid) fdjon bem StegertnpuS.

Sehen mir uns nun aber einmal aud) bic rueifje 93eoölierung in ben Xropen:

IMern felbft au, öon welcher <5tofüiS fprid)t unb Welche fid) fo enorm ber;

meljrt tjaben foß, ober lefen mir bie 93erict)te öon Stugenjeugen, fo öeränbert fid)

bie Sachlage bod) ju Ungunften beS t^eoretifierenben SlnpaffungSbogmaS, beffen

Vertreter StofoiS im oprimiftifdum Sinne ift. Dluie foldjc Unterfudjung bleibt

ana) bie eingangs befprocb>ne Söermirrung ber s
2lnfid)ten über bie 9lcclimatifationS=

nrage nod) beftet)en.

28ir werben aber gleich fefjen, bafi in ber Überwiegenben Wtfaaty eS auf

ölutmifjungen ber weisen mit anbereu pigmentierten Staffen IjinauSfommt, um
bie 9iad)fommenfdjaft öon Europäern lebensfähig ju erhalten, wobei fid) fogar

bejrimmtc Xnpen bilben, unb bamit wirb bic Äonfufion fdjwinbeu, aus Welver

ber weniger ©ingeweihte fid) nid)t h<*ouSäufinbeu glaubt, wenn er auS mebijini:

)äm 5öd)id>riften über s2lcclimotifation in Xropenlänbern fid) $u belehren fucht.

©ourier 1
) unb ^aüarel jeigteu an s-öcifpielen aus Algier, bafc eS ein

idjledfter SBemeiSgrunb fei, aus bcr gäf)igfeit beS (Europäers, fich an ein wärmeres

fchma ju gewöhnen, ju fdjliefjen, er befäfte bamit zugleich biefelbe ^ä^tgfeit für.

bie Tropen. Söcibe Swrfdjer wiefen nach, fcl&ft Berber, föabnlen unb 2lraber

ber tropifchen Xrilogie, ältalaria, XbScnterie, Seberentjünbungen gegenüber nicht

»tberftanbSfähig genug finb.

G. beSarigurj*) unb Wi eilt)
1

) geben an, bafe bie weiße «euölfcrung

auf Querto Stico mit Straberg 9ieger= unb ^nbiancrblut nicht unerheblich gcmifd)t

iti unb bajj feiten bie Jlinbcr aus meifjer Familie, welche oon (Europa herüber*

tarnen, Wieber mit reinen (Europäern fich berheiraten, bielmehr mit SHnbern bes

SanbeS üon gemifchtem S3lut. Sic (Europäer, welche Querto Stico für ihr ißater^

lanb anfehen, gehen alfo in ber gemifchten iöcoöKcrung auf, iln* rein europäifd)er

l) Courier citiert bei Waüarel, Manuel d'hygiene coloniulo. Paris lHy.rj.

i) 3n Le Monde Antillien. ltevue des deux Mondes. 1898,

3) Dictionn. encyclop. <les seiences medieales.
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Xnpud oer[<f)tt»tnbct. X5ie Spanier uttb ^ortugiefen Im&en fich, trojj ber ifmen

jugefprochenen größeren SBiberftaubdfärngfeit gegen Xropeneinflüffe, auf Querto

9tico nur jum (leinen Xeilc rein erhalten, freuen aber jebc anftrengenbe Arbeit,

haben einen großen Übcrfdjuß an Xödjtern aud ihren ©l)en aufjumeijen, roäf)renb

männliche 9(ad)fommenfchaft fid] mehr bei Aufnahme fremben Söluted, juroeilen

aud) frifd)en faufafifchen 33luted, jeigt. Aud) in ieber anbereu ^ptnfic^t entarten

fie in ben niebrigeren unb heißen töüftcnftridjen, lucnigcr in ben $od)läubern.

"puerto SRtco hat außerbem malariafreien 33obcn.

Sehen mir ferner und bic fogenannte eingeborene meißc Sbeüölferung 93ra-

filiend, (5cnabord, ber tueftinbifdjen 3nfctn, felbft (£uba^
f

überhaupt bed tro

pifd)cn Sübamerifa*, mit (f infct)Iufe ber ,§od)läubcr 9fterrtod an, fo ttrirb ciu

jeber, auch ber einfachftc Sttenfd) fid) tuunbern, baß mau biefe 3Jccnfd)cn als

ßuropäer bcjeidjnet, cd mirb ihm nicht einmal einfallen, fie mit Europäern 311

Dergleichen, fo fet)r ücrfd)ieben 00m reinen ©uropacr ftcüt fid) bie mit beut

Tanten „cinhcimifcfjc europäifaje öeüölrerung" bejeic^nete 9ttifd)raffc mit ihren

Abftufungcu unb jnlefct erreichtem, beftimmterem Xupud bem einfachften ^Beobachter

bar. Sd erfd)cint baher bie Behauptung Stofüid' betr. ber beißen im Gcuabor

mc^r ald jmeifeltjaft. Aud bem Dom Sßcrf. burchgcarbcitcten tropeni)t)gicnifdjen

Sragebogenmaterial, morau fid) aud SScftinbien eine Anzahl üon Ä^tcn aller

Nationen beteiligte, unb aud bem beigefügten gebrudten ftatiftifdjcn Material gebt

mit Sicherheit hert)or ;
überall ba, wo eine curopäifche Gtnruohncrfdjaft

mehrere Generationen Inuburd) erjftiertc, fie frembed ©tut in fich aufnahm unb

eine s
Jüiifd)raffe bilbetc. Selbft and Guba mirb und bon Dr. Xcdücmin unb

Dr. be la ©uarbia'j gemelbet, baß unter ben 200 448 (Sinroohnern £>abaua*

fid) 146 192 SSciße befinben, tocld)e nicht ganj üon frembem 5Mut frei finb Auf

ÜJcabagadfar unb SDcauritiud finben fid) biefelben Sßerhältniffe unter ber meinen

©eüölfemng, Wie fie in Sübamerita gefchilbert mürben, nämlich größtenteils eine

flJcifd)raffe, meldje erft nach mehreren Generationen einen feften Xnpud jeigt, ber

fich heiraten unter einanber nicht mehr ueränbert. 2)icfc %n\cU\ finb aU

teitmeife gefunb angefehen morben.

©omeit bie reine Acclimatifationdfragc in ihrer thatfäd)lichen ©eftalt.

SBie leicht 31t bemerfen, fyanMt cd fich, Ausnahme üon Queendlanb unb

einzelnen flcinen ^ufeln innerhalb ber Senbefrcifc, um 93lutmifd)ungen SÜktßcr

mit Angehörigen pigmentierter Staffen, Kenn üon einer fräftigen, folonifierenben

©cüölferung in Xropenlänbern bie SRcbc ift. $amit aber !ann man fid) üon

bem Xhema ocr europäischen föaffenanpaffung in Xropcngebicten abmenben. Allein

cd ift für bie ftotonialprajid üon großer ÜBidjtigfeit, 31t miffen, ob in ben §orf)

laubern einer Xropenfolonie nicht ber SBerfud) europäfdjcr ftolouifation, euro

päifdjer ©inmnnbcrung gemacht merben faun, ber bann unter Aufnahme fr cm

ben ©luted fich e&cnfo flünft»9 gehalten fönnte mie in ben £>ochlänbcrn 3??e^ifod

ober in 93rafilien.

5öie fdjon mehrfad; hcrüorgehoben, höben und uufere Unterfud)ungdrefultatc

bahin geführt, bie ßuft unb Öobenfcuchtigfeit in ben Xropen fourie bad gehlen

1) 3)e la Wnarbia, Considerationr.s tl»Muogri'ificas relatives 4 la ciudad de la

Habana. 1889.



ftccltmatifation unb ^tiuiiotoßie ber Jropcuberootjner. :J3

ton Perfdjiebcncn SofnreSjcitcn unb oon fällbaren Unterfdjicben aroifdjen 2ag;

unb 9?adjttemperatur in ber $>auptfad)c als bic Urfad>en bcr bcn Europäer in

ben Xropcn trcffcnbcn @d)äblid)fciten ausuferen, rooburd) cS iljm auf bie Stauer

unmöglich gemalt roirb, bort in üoücr ftraft unb ©efunbfjeit 511 leben. Sie

Unterjudjungen Pom SJerfaffcr, oon Epfmann 1

), ©logner*), oan ber ©djecr,

Üeb,mann 3
j (teilten in tropenpt)i)fiologifd)er iöejielmng feft, bajj ber Europäer

tro§ oeridnebener 9la$rung nidjt metjr SSärmc in ben Xropen erjeugt als in

Europa, aud) nic^t meljr als bcr pigmentierte Xropenbetuofmcr, ber Eingeborene.

Tie djcmifdje SBärmeregulierung beS Europäers erleibct in ben Xropen feine

iigenbmie bebeutenbe SBeränberuug. (Otogner fanb nllerbingS eine ?lbnaljmc bcr

3tidftoffauSfd>eibung im £>arn, meiere bnrd) Epfmanu'fdjc Unterfudjungcn als

urelePant fid) IjcrauSfrctltcn. Ser ©toffumfafc in bcn Sropcn bleibt alfo and)

für ben Europäer ber gleidje. Sabci bleibt bie Eigeim>ärme bcS Europäers in

bcn Xropcn audj bicfclbc mic in Europa, nämlidj 37° C. SBirb bemuadj 00m

Europäer in ben Xropen itic^t meniger Söärmc im Organismus burd> djemifcfjc

^ro^efic erzeugt unb bleibt trofo bcr Xropcutempcratur feine Eigenroärme bie

gleidjc, jo ift baS Äonftantbleiben feiner ftbrpcrtoärme nidjt ber djemifdjen, fon=

bern ber plmfifalifdjen SBänncregulierung (JRubner) jujufd)reiben. Sie pl)t)fifa

üfa)c SSärmeregulierung ftefjt in ben Tropen überhaupt ftarf im S3orbergrunbe.

Hungen unb £>aut finb es, lodere bie erzeugte Körperwärme au bie fyeifje unb

mit Oteudjtigfeit überfättigte Xropenluft abgeben füllen. Sic Unterfudjungen

SerfafferS, ©logners unb E p tm au uS ertoiefen übercinftimmenb, bafj bcr Ein-

geborene, befonberS fettend ber $aut bind) «Strahlung, Leitung unb Söerbunftuug,

tn beftimmter $eit o^nc groj$c ©djiucißcr^cugung meljr SBärme abgiebt als ber

Suropäer unter normaler Sc^meifebilbttng, moburd) bie $erjarbeit bcS SBeifjcn

er^o^t, baS §er$ fortroäb,renb l)od>grabig augeftrengt mirb, befonberS bei ©etoegung

unb Arbeit. Ser SBeifje roirb i)ierburdj gefd)roäd)t, unb in biefem 3uftanbe ucr;

fällt er leichter ben Sropenfrantljeiten, bringen leichter SnfcftionSfeime in feinen

weniger reftftenten Körper ein.

9iur im Sropentieflanbe bemerten mir jebod) foldje 3uftänbe.

3m ^öfjenflima befinbet fid) ber Seifee monier, er reguliert feine SSärme

pljpfifalifdj leichter, ber tampf gegen bic brofjcnbe Erljölwng bcr Eigenmärmc,

gegen bic ^ppertfjermie, tritt t)ier nict)t fjeroor, bcSlwlb ift er audj im ftanbc p
arbeiten unb fräftigeren 9iad)roud)S 511 erzeugen. 3ft ber ©oben malariafrei

ober 51t brainieren, fo fonn gegen ben SBcrfud) einer itolonifation, gegen roeifje

Sinroanberung in ein foldjeS ©ebiet, roefdjes immerhin 1400 m f>oc^ liegen

müßte, nidjt . eingemanbt merbeu. SlflerbingS fanu mau ben ^obeu ber ©ebirge

in ben Xropcn nur bann als relatio malariafrei bc£cid)nen, roenn baS Xcrrain

abfdfuffig genug ift, um ber Söobenfeudjtigfeit unb bem ©runbtuaffer fteten 2lb=

fluß ju geftatten, menn ber Untergruub bcr $)umuSfajia^t uia^t unburd)läffig ift

unb baburd> baS ©affer aufhält. Senn ba, mo baS Söaffer aueb, im «oben

ftagntert, bitbet fid) 9)calariagift, «Dialariaparafiten. Taljer ift fteter Saffcrabflufj

1) Epfmann, »irdumtf «rrfjio, ©b. T26, 131, 132, 133 unb 138.

2) ©logner, Sirdjon)* «refuo, «b. 126, 13t, 132 unb 116.

3) 2 et) mann, $cröffentlid)imacii ber ^ufelaub'id)en CMcjcUjcpaft. 1HU4.
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M $Öublcr: SÄ c c t i m a t i f a 1 1 o u unb ^öfiologie ber X ropenberoohner.

nötig, um biefc ÖJefaljr oom Sintoanberer fem ju galten, tiefer SBafferabflufj

geflieht auf natürlichem SSege auf abfdjüffigem Xerraiu, refp. ba, roo b.iö

SSaffer ©cfäfle ^at. ©et ber Slnlage einer Kolonie in ben Xropen ift bat)cr

juerft nötig, bic Kenntnis l) ber Xiage, 2) ber Ärt be$ ©oben«, 3) ber 9tacfp

barfchaft, befonberS bie bei- etma benachbarten ftagnierenben großen Stoffe?«

anfammtungen,

$er befte ©oben ift ber, toelcher für SBaffer am burchläffigften ift, ber

Saubboben. 3n t)t)gienifchem Sinne am fchtecfjteften ift ber unburchläffige 2ehm=
boben. ©übet beifpiclätoeife unter einer noch für SBaffer burctjfäffigen ©oben--

fd)id)t (Kranit, melier ba« Söaffcr aufhält, bie Unterlage, befinbet fid) biefe Kranit;

fchia^t aber auf abfd)üffiger Stäche, roie au ©ebirgSabhängen, fo fann bennodj

ba$ S^affer abfliegen, auf einem ©ebtrgSplateau ober oft nicht. $ieie $8ert)ält=

niffe muffen bei einer beabficf)tigten Anlage im ftöhcnflima ber Sropen in Stech -

nung gebogen werben.

^ieruad) foU man bei feber europäifchen üftieberlaffung feine 9#af$nat)men

richten, biefe ÖJcfichtepunfte hügienifcfjer 2lrt bürfen in ber ^rajiS nicht aufjer

2lugen getaffeu tuerben, unb boch wirb fo oiel in biefc v ©e^iehung noch immer

gefehlt, geroifj nicht jum geriugfteu Seil in unferen jungen beutfehen Kolonien,

too nicht allein Unerfahrenhcit, fonbern auch 5lufjerachtlaffung ber (Erfahrungen

ber älteren Kolonialmächte oieleu Schaben anrichten bürfteu. Selbft bie %abatfc

plantagen unb bie SBofmungen im Ufambaragebirge finb bisher nicht nach biefen

htjgicnifcheu 'prinjipien angelegt, unb eS tjexrrfc^t in Kamerun unb Oftafrifa

gerabeju eine bebeutenbe 2Jcorbibität unb SOcortalität, welche, toie bie Statiftif

jeigt, in ben Kolonien anberer Stationen, befonber« ©nglanbS unb $ollanb$,

baburch, bafe man ber Xropcnhngiene eine he^oorragenbe Stellung anweift unb

fie oon burcf)au3 fachüerftänbigen Sropenärsten leiten läfjt, feit 20 fahren fo

bebeutenb abgenommen hat, bafj ber Aufenthalt in biefen Kolonien feinen ©Breden

oerloren hat.

Huf weitere @injcll;citen einzugehen, oerbieteu un3 bie Öircnjcn, toelche

biefem Sluffafoc gefteeft finb.

$ie uorhin angeführten Ztyatfafyn bezüglich ber Wcclimatifation unb Kolo;

nifation in Iropenläuberu, mit §tnweifen auf bie s4$hnfiologie ber Xropenbc;

wohner unb auf bic 2ropenht)giene, geftatten folgenbe Sdjlüffe:

1) $ie Slcclimatifation ber meinen Raffe in auögefprochenen Xropcnlänbero

erfcheint, gemäfe bem gegenwärtigen Stanbe ber Xropenforfdumg, im allgemeinen

nicht möglich,.

2) $ie Kolonifation in hochgelegenen Iropengebicten gelingt bei allmählich

eintretenber ©ermifchung ber curopäifchen ©eoölferung mit ©ngebornen, frifchem

Scachfchub au* Uuropa unb unter ßuhülfenahme einer auf ba« ^raftifcfje gc=

richteten Xropenhögieue.

3) $ie fogenannte Xropenacclimatifatton ift bei bem heutigen Stanbe ber

Iropenforfchuug burch bie fragen ber Xropenlwgiene oerbrängt.



Uicumann: $ie nie th, obifd)rn fragen hl ber Weograptiie. 3T>

Die metfioirifdjen Iragcn in ber O5co0iMpl|ic.

*oii ^rofeffor Dr. X. Brumann.

3n äf)nlidjer 3Beife tt>ie ,v 33. bic ftuffäfte bon 93l)ilippfou unb Schott

im erften Jahrgang biefer ^eitfcfjrift über ben bermaligen Staub unfercr

Renntniffe unb ?lnfic^ten bom ©au ber ©rbfruftc bcjierjungSmeife bom Djcon

eine iummarifrfje Überfielt geben, an lueltfje fiel) tünftig alliätjrlid) roicberfefjrenbc

löeridjte über bie ftortfdjrittc auf ben betreffenben Gebieten anfliegen werben,

(a bejroecfen autf) bie folgenben $lu*füt)rungcn, über bie metl)obifcb,cu fragen

unferer SBiffenfef)aft unb irjrc* Unterrichts für* ju orientieren. Vln baS liier §u

$eiprecf)enbc follen fpäter regelmäßige ^sQljrc^bcridjtc angelehnt luerben, in benen

aud) bie Üetjrbüdjer, ffarten unb anberen $mlfSmittel bcS gcograptjifdjcn Unter

riebt» befproerjen werben foUcn.

2a* ©ort „SRettjobit" fjat für uns eine jmeifadje «cbeutung. (Einmal

banbelt eS fief) um bie metfjobifdje Stellung ber ©eograprjie im Suftem ber

Öiffertfcr)aften, um ifjren ^nbalt, um if)re Slbgrenjung, um bie Wrt unb Aufgabe

?cr geograpfjifdjen ftoridmng; unb auf ber anberen Seite ift bon tjerborragenber

öidjtigfeit bic bibaftifcfjc Seite ber Weograpbic, alfo nlle«* bas, roaS bcjüglid)

einer metrjobifcfjen Unterroeifung unfcreS ©iffcnsinfjnlteS auf ben berfcfjicbencu

stufen be3 UnterriefjtS in ftrage fommt.

L
Senben mir pnä(f)ft unfere 9lufmerffamfeit ber Weographje als SBiffenfdjaft

>u, fo finb mir glüeftierjer SBeife in ber l'agc, bei ber ©efpredmng ber l)icr auf;

tretenben metb,obifd)en fragen nidjt allzulang bcrmeilen |n muffen. $enn ben

födjftbeteiligten, b. f). benjenigen, meldjc in biefen fingen felbft bnS Utfort

ergriffen fjaben, unb aud) jenen, meiere feit etioa jroei 3n f)rÄc f)n *cn °' c

roicfelung ber (Skograpfjie auf unfern beutfdjen |>od)fd)ulcn berfolgteu, fönnte bod)

nidjt* 9<eueS gefagt merben. $5cm ^ernerftetjenben aber bietet ber thsffafe „&co-

qrap^ifc^e ftorfdjung unb ©Übung", mit meldjem ber Herausgeber biefer ^eitfdjrift

beren Xrjätigfeit einleitete, befonberS S. 1— 11, im mefentlicfjen bie ruüufd)eus

iwrtc Orientierung. Xem bort ©efagten foll tjier oeroollftäubigenb nur einige*

©enige beigefügt merben.

Die SBorte, melefje fojufagcn an ber Spitze bcS eben genannten WuffafceS

liefen: „$iie ©eograpl)ie f>at nod) feine fefte unb allgemein anerfauntc Stellung

innerhalb ber &Mffenfcb,aften, unb in meiteu Sl reifen f)errfd)t bic grüßte Uuflarbcit

über ifjre $\ek unb itjrc Stfege . . . aud) unter ben Weograpf)en felbft gefjen bic

Meinungen über SBefcn unb (tyrenjeu ber $cograpl)ic nod) au* einanber" — btefe

Sorte finb leiber nur att|ii mafjr, unb eS ift biel beffer, man ftcüt fid) biefer

If)atfad)e als einer feftftcfjcnben gegenüber, atd bnfj man fid) etma mit fdjönen

•Reben über bicfelbc rt>egjutäufd)eu fud)t. Tn* letztere mlfyt ber Sadjc, für bic

nrit arbeiten, ebenforoenig als eS uns felbft auf bic Xnucr befriebigen fann.

3n ber fciüergenj ber «ufcr)auungcn über bas Sefcu ber Wcographje liegt

unoertennbar eine Scfnuierigfeit, meldte ben ^ortidjritt unferer SBiffenfcf)aft ju

hemmen geeignet ift, nid)t jum ^inbeften aud) aus beut (ftrunbe, toeil ein gut

leil Arbeit ber S3cfprect)ung üorr)anbcner Wcgcnfdtjc zufällt unb „mctljobifa^cn"

ÄuSeinanberfefoungen gemibmet mirb, maS in ben reifen anberer 5)ts^plincu

bei roeitem nid^t in gleichem ÜDcafjc gcfcf)icl)t, aber aud) nidjt ju gcfd)cl)cu brauajt,

bo fie fid) ^umeift mefentlid) ftetiger cntmicfclt Ijaben unb barum feine iöer-

anloffung geben ju gegcnfn\nlid)cn ünffaffungen über iljrcu Zn\)aU, ibre ?vorfd)ungv-
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3« i>. 9}eumann:

tueifc, ihr $iel. $a$u fommcn nod) nicht gering anjufdjlagenbe Anfechtungen

üon außen her, inbem ittsbefonbere „bie Vertreter ber 9?aturmiffcnfd)aften melfacf)

bic (Geographie aU einen öinbringliug in if;r (Gebiet mit fcheelcu Äugen unfein

unb \t)v ba$ SRecht auf ^clbftän^igeö 25afein abfprcd)en".

Auf ben erften ©lief mag biefer gcguerifd)c Stanbpunft allcrbingä begreif! idi

erfcheinen, benn — fo führte in feiner fdjönen (Sröffnungörcbe bcS achten

beutfehen (Geographentages ju Berlin ber bantalige preu&ifche ftultuSminifter

Dr. o. (Gofjler aus 1

) — bic (Geographie greift roeit über in bic (Gebiete benach-

barter Söiffcttfc^aftcn unb fiebelt fid) auf ihren (Grenzen an. Snbcm aber ber

9tebner fortfuhr: „Sic oerbinbet altüberlieferte Sttdgiplinen unter neuen,
eigenartigen Anfchauungen", beftätigte er üoUgcnridjtig ihre fo manchmal an-

gefochtene ^afein-Jbercajtigung unb it)re Selbftänbigfeit. S5cn oiel erörterten unb
teilroeife nur all^ufctjarf betonten Streitigfeiten bezüglich ber Abgrenzung ber

(Geographie gegenüber auberen gorfdjungsgcbieteu fprad; er fdjliefilid) jebc innerlich

begrünbete, alfo toefcntlidje Berechtigung ab burd) ben £>imoei$ barauf, bafj bic

Spaltung ber Söiffcnfdjaftcn nicht Sclbftjiuctf, fonbern nur ba» nottoenbige

©rgebnift unfercr mcnfd)lid)cn Begrenztheit fei; „bie BetrachtungSlucifen, bic nrir

nad) mctl)obifcfcjer AuSgeftaltung Söifienfdjaften nennen, bilben nicht unabanberlid)

abgefdjloffcne (Gebiete in unferm geiftigen ücben . .
."

$iefc Ausführungen erfd)ienen bem Berid)terftattcr bebeutfam genug, um
fie fo^ufagen 511m ajcittelpuutt eigener Darlegungen ju machen, bie ben (Gegen-

ftanb eine» BortragS auf bem sehnten beutfdjeu (Geographentagc ju Stuttgart

bilbeten.-) tiefer Bortrng leimt fid) feiner Auffaffung nad) ^"plfädjUä; an

Serbin anb ü. Sticbthofcn* befaunte unb l) oth ücbcutfamc fieip^iger Antritte

rcbc
:i

) unb au ^ermann 2i*aguerä ^roreftoratörebe 1

) au, meld)e tuefentlief)

im Attfd)lufj au bie (Gefchidjtc ber (Geographie, fo meit fic fid) in Böttingen

abfpielte, felbfroerftäublid) aber and; mit Oiütffidjt auf bie ©nnoidelung unferer

2öiffenfd)aft im allgemeinen, 51t einem (Srgebniu fommt, ba$ fid) fachlich rool)l

fcljr natje mit £cttnerö Auffaffung ) beeft, baß nämlidj bie ©inl;eit ber

(Geographie nicht im Stoff, fonbern in ber Betrachtung liege. 3hr leitenber,

„eigenartiger" (Gcficf)t3punft ift ber ber räumlidjen Anorbnung ber Crr;

fd)cinungcn an ber (Srbobcrflädje, toie bas iuol)l gitm crftcnmale oon Garthe 15

)

in feinem Auffafo: „Begriff, $iel unb ÜDccthobc ber (Geographie" unb ü. diityU

hofenö (ilnna, Banb l flar auägefprodjen morben ift mit ben SBorten: „Die

(Geographie ift ober bielmel)r ftrebt 31t fein bie gBiffttlfdjaft oon ber Stacht beS

SRaume* im (Srbplancten, nachgennefen an ber örtlichen Ber)d)icbenheit fetner

binglicheu Erfüllung." Unb siuei %al)xc fpäter fagt berfclbc Autor in feiner

fteftrebc auf (Sari Dritter:
7

1 „5)ie naturgetreue Auffaffung ber (Srboberflädjc

be5cid;uet basf innerfte Streben ber (Geographie, unb (Sari bitter hat . . . btefe*

Streben burd) feine ife^re unb fein Bcifpicl, burd) ÜJcufterbarftellungen mit

(Erfolg eingeimpft " %n ebenfo untfaffenber als geiftooller SJBetfe fommt fchlicBlid)

ber (Gebaute, bafj bic räumliche Slnorbnung ber ©rfcheinungen au ber ßrbober-

1) Mcxl). bei adjten bcutfcljen ©eograpljcntaöcd. Berlin 1889, S. 3-6, bcf. S. 4.

2) $erl). bc0 Ritten beutfetjen ©cograp^entageö. Berlin 18ü3, S. 117—126: $ic
(^cograpt)tc al^ öcgcnftanb bc* afabcmijrt)cn Unterrichte, bcf. 3. 121, 122.

3) Aufgaben unb 9Jcctl)obcn ber heutigen Öcograplne- iJeipjig 1883.

4) Scfttcbe iur afabemifetjeu ^rcbüertetlung. Böttingen 18U0.

6) Wcogr. 3citfd)rift, 3)b. I, .^eft l, S. 8.

6> 3citjd)rift ber (VJef. für (Srbtunbe Berlin, «b. XII, 1877, 3. 422—478, bef. 3. 444.

7) „SÖaö bebeutet (Sari Stittcr fflr bie 05cograpt)ie?" fteitfftiift ber Wcf. für (Jrbtunbe
ju «erlin. 33b. XIV, i87i», 3, 381.
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Tic mctfjobifcbcn fragen in bor G$cograpf)k.

fläche ber ©cgcnftanb bcr gcographtfd)cn gorfdjung fei, in fr ö. 9t t t o f c

n

fcfion genannter £eip$igcr Wntrirt^rebc pm 9(u$bntcf.

23er fid) über bic Gntmitfelung nnb ben beseitigen Stanb ber metbobifchen

©runbfrage: 9Ba3 ift unb WaS will bic (Geographie? rafd) unb in nberficf)tltcf)cr

Seife SRat holen Will, alfo etwa ber Stubierenbc nnb Seljrer unfercr 2Biffcnfd)aft,

ber bisfjer ihrem betriebe fern ftanb, ber möge bie (Einleitung $u § ermann
SBagnerä Sef}r6udj ber ©eographie 1

) jur ftanb nehmen. ßwei wertooflen

Kapiteln: „Sitterarifdjer SScgWeifer für bic ©efamtttriffenfcfjaft" unb „(Stefd)ichtc

ber Sftctbobtf ber (Geographie al3 2Biffenfd)aft" folgt ein brittc« „^Begriff nnb

Einteilung ber (Geographie". Stuf (Grunb ihrer gefdncfitticfjen (Sntwidclung Wirb

a. a. 0. ©. 22 bon ber (Geographie ober (£rbfunbe, weld) beibe ^Bezeichnungen

al? nottfommen glcidjbebeutenb gebraust werben, ba3 {falgcnbe gefagt:

„3Me (Geographie $eigt und einerfeit* bie (Erbe aU einen eigen =

artigen 9cntur! örper, an beffen mannigfaltig gematteter Oberfläche eine ftüHe

t>on 9taturerftf)einungen burd) ibr gefcfcmäfiigeä Sueinnubergreifcn ba$ £eben

^a^dofer ©in^eltüefen bebingt; anbcrfeitS betrachtet fie biefelbe als SSotju^

ola§ eine« h°hcr organifierten unb bent "Maturwaltcn nidjt blinbling« Eingegebenen

Scfen«, bc« 9Henfchen. 3nt H#en Sinne ift bie (Geographie, al« phttftfdje

ßrbfunbc, eine reine ScaturWtffenfdjaft, infofern fie ihre 2et)ren an ber

$anb bon Betrachtungen äufeerlid) aufnehmbarer 9?atiir=C0jefte unb ^rfdjeinuugen

aufbaut. Sie unterfdjeibet fid) bon beu einjelttcn ßtoetgeu bcr Sttaturwiffcn;

fdjaften, mit benen fic bte (Gegenftäube bielfad) teilt, bor atlen fingen bariu,

t»afe fie ftet« ben (Grüubcn ber räumlichen Sluorbnuugen bon ÜRatur;

ftörpern unb :@rfd)ctnungen au ber Cberftäd)e be« (Jrbball« uadjfpürt;

fie bleibt batjer nicljt, Wie üielfad) bie ©njetbid^ipltnen, bei ben Urfadicn ber

S]riftenä oon (?in$elwefen ober Vorgängen ftefjen, fonbern fud)t bic Söirfungeu
$n erforfchen, welche biefc berfdjiebenartigen (Efiftettjeu wieber auf anbere ober

auf bte (Gcfamtljeit aller fict) berül)renbeu (Erfdieinungäformeu ausüben.

$Sm anberen Sinn ftcllt bte (5rbfunbe, tubem fic bic (Eigenheiten ber Ober;

Üädt)c erforfc^t, ben 9J?enfajcn mitten tu bie Schöpfung hinein unb ^cigt, wie er

etnerfeits oou ber tfjn umgebenben Wntur abhängig ift, anbrerfeit«, wie er berfud)t

bat, fid) btefer Slbfjängigfeit $u entwichen, tiefer ßWeig ber ©rbfunbe, bte

biftortfehe (Geographie — neuerbing« nach Stauet (1882) gern Slnthropo-

geographte genannt — bilbet fomit ba« uerfnüpfenbe ©anb äwifchen

5iaturwiffenfd)aft unb (Gefd)id)tc. Sind) für biefe ift bie Ph»fifd)c (Geographie

(Grunblage unb Sßorausfe^ung, weit cd fid) bei ihr gleidjfall« um bte Grgrünbnng

oer Urfacheu fuiiibclt, burd) welche bte räumliche Slnorbuung men fehlt eher

6rfd)einungen bebingt ift.

hiernach ift bic (Geographie eine naturwiffenfd)aftltche ^iöjiplin mit einem

ihr innewohnenben t)iftortfcf)eu ©lemeut."

$as 3iel, Qu f welche« bie nad) oorftehenben 91uöfühntngcn recht oielfeitige

geographifche Arbeit gerichtet ift, fann aber nur ein einzige« fein, nämlich bic

Srfenntni« jebe« einzelnen (Stüdeö ber (Srboberflächc in ben für baäfelbc

cbarafteriftifchen unb eö bon anberen Gebräunten befttmmt unterfcheibenben 9Jcerf-

malen, b. 1). bie fiänberfunbc. 2

) Sn biefer ^ptttficht ftel)t ber Serfaffer auf

1) SBogner, Seljrbitd) ber ©eogropbie. 6. 9tufloge oon 0Jutbe = 3^nflner§ roeit^

Dfrbreitetcm ^erfe. iwnnoocr unb Ücipjifl 1894. 8. 1—30. ^erglcicbc and) bie ^lujcige

m twr ®eogr. 3e»tfd)rift I, S. 263.

2) ÄntjanaSroeifc mag tyct audi ber „biftorifd)eu Üänbcrf nnbe" SrWä^nuns
flffdbcbtn, meldje bem ükburinte entiprimgen ift, im Oiegcnfab bem gegenmärtigen

^.uftanbe eine« fianbe* nad) gcjd)id)tlid)en Cuellcn ein altcreö geographifd)cd 3Jilb feiner
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bemfelben ©tonbpunn, ben aud) ^cttucr (a. a. C. <S. 8 ff.) eingenommen fjat.

SBenu mir fefjen, bafj ber i'änberhinbe, meldte mir ganj jmecfmäfeig aud) fpejicllc

©rbfunbe nennen fönnen, gern eine allgemeine ©rbfunbe gegenüber gefteflt

mirb, meldje bie „allgemeinen Gtefefoe beä örtlichen VorfommenS aller einjelnen

Kategorien t»on Grfdjeinungen über bie ganse (*rbc l)in" 311 entmidcln fud)t, fo

befielt biefer Öegenfafc ftrenge genommen nur in bibaftifdjem Sntereffc. Um
bei ber XarfteHung ber Sänberfunbe mit Haren, unjmetfel^aften Vorftellungen

unb ^Begriffen operieren ju fönnen unb nid)t genötigt ju fein, biefe in jebem

oorfommenbett Salle jemeilä mieber neu 511 entroideln, empfiehlt e£ ftd), bie aU-

gemeine (Srbfttnbe im oben feftgefefoteu Sinne gcmifferma&en als propäbcutifdjeti

KurS ber 2änberfunbc eins für allemal ooran$uftellen unb in ifjr all bie £efn*en

jit entmideln, oljne meldje bie Watur eines üänbcrinbioibuumö emig unoerftänblid)

bleiben müfjte. Eemnadj l)at, fo gefafjt, bie allgemeine Srbfunbe iljre nuumftöB-

lidje ^Berechtigung, unb menn bei ifnren ©ntmitfelungcn baS räumliche 9Jioment

aud) ab unb ju nidjt unmittelbar rjeroortritt, oielme^r hinter mcd)anifd)en unb

anberen ©eftdftSpunnett oerf)üHt fdjeint, fo fdjeint ba3 eben nur fo; ba« $\cl,

bem aud) auf biefem SBege entgegengearbeitet mirb, ift ba3 ber Sänberfunbe, 511

meterjer bie allgemeine (Srfunbc freitid) jum Xcil fcr)r oerfajicbenartige Vaufteine

Sufammenjutragen fid) bemüht.

S8on ben (Sin^elbissiplinen, in meld)e bie allgemeine ßrbtunbe notmenbiger

Steife jcrfallen muß, menn fie ihrer Aufgabe gerecfjt merben foll, tritt uns als

erfte gegenüber bie matfjematif die ©eograpfjie, tucld)e, mie GJütttfjer
1

)

treffenb ausführt, bie Söfung bcö CrtSbeftimmungSprobleme im meiteften Sinne

beS SBortcS $u vermitteln l)at; untrennbar mit ii)x oerfnüpft finb bie fragen

ber teUuriidjcn ^ßf)t)fif ober Wcopl)t)fif im engereu Sinn, nämlid) biejenigen

uad) ber £icf)te, Sdnoere, SSärtne unb uad) ben magnetifdjeu Ghrfdjeinungen ber

(Srbe, beren Veantroortitug für baü Stiibium ber (£rbgröfje, (Srbgeftalt unb ber

(Srbobcrflädjenformen uiclfad) oon funbamentalfter SBebeutung ift.*) 2Kit ben etn=

jelnen Dbcrflädjeugeftaltungett ber CSrbfefte befaßt bie geograpt)ifd)e 9J?or;

pfyologic, mit ber SOceereShtnbe bie £>jeanograpl)ie, mit ber räumlichen 91u

orbnung ber mcteorologifd)en (Srfcrjeimutgen bie SUimatologie. $er %\\f)a\t

ber brei lejjtgenannteu SSiffen^meigc mirb amerfmäfjig unter bem Warnen ber

pfjnfifdjen $eogrnpf)ie oerciuigt. Xae ^"cinanbergreifen ber mannigfaltigftcn

Kräfte in ber feften (frbrinbe, ber SBaffer- unb l'uftlntlle unfercr (£rbc bebingt

bie Slrt ber räumlichen Verbreitung ber ^flan^cn unb Siere; mir fäffen alle

Ijierfjer gehörigen (frfdjeinungeu unb il)re (ttefetjmäfjigfeit ^ufammen unter bem
Wanten ber biologifdjeu ©eograptjie, mie mir fdjlieBlid) unter ber 93e$cid)=

iiung t)iftorifd)c @eograpf)ie ober beffer 2lntf)ropogeograpf)ic alle Unter;

}ud)ungen begreifen, meldje fid) mit ber ißergefcHfa^nftung unb Verbreitung bes

?Ucenfd)en über bie gan^e (Srbe l)iu befajäftigen.

^m (Sutmurf beS länberfunblia^en (Sin^elgemälbeo mirb naturgemäß eine

biefem (Mebnnfengang ber allgemeinen (Srbfunbe in ber |>auptfaa^e cntfprea^enbe

Cberflädjc unb iljrcet Äulturlcbcn« <u entwerfen. Über bie Stelliuiß bicjcS SBiffenfuueigcS
jur ÖJeograpljie oergt. bei ^artiaj, ^^ilipp Slüoer, ber löegrfinbcr ber l)iftor. Siänber^

funbe. 'ißenet^ ©cogr. 9tbt). V, 2. SSien unb £lmü& 1891, bef. S 40 ff. , ferner bic

«efprcdmnfl biefer «rbeit üon ®. ©erlanb, Öött. 0)el. «nj. 1892, 2. 337 -355, unb
$artfcf}3 @rtt)ibcrung, MuSlanb 1892, s

J?r. 2G unb 27.

1) S. ©untrer, ^>anbbud) ber maü)emat. (i)eograpb,ic. ©tuttgart 1890. 9)cetb,obiui}-

bibliograpt)ijch,e ©inlcitung. S 1—39.
2) Über bie Stellung ber ntatf)cmatifd)eu 03eograpt)ie unb ber ©eopb,i)fit jur eigent^

licfjeu (Heogtapb.ic aeb.en bie Meinungen uoa) jeljr au^einanber, roie ein !öcrgleit^ mit ben
«usfühjungen be« ^»erauegeberg (1. 3ab,rgang 8. 10) unb oon 2B. cbenba 6. 629) tcb^rt.
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£ityofUiori eingehalten werben muffen. $abei ift e3 aber felbfroerftanblid), bafc

bie anjuftrebenbe Gtnficrjt in bie 2Bed)fcI»trfung ber bie Sftatur be3 Sanbeä
bejrinimenben Sraftoren um fo öotlfommencr »irb, je mefjr eä bcm $arftefler

gelingt, biefe gaftoren als aufammemuirfenbe in bie ßrfdjeinung treten §u laffen.

2Jiögcn au^ bie r)tcr enhuirfclten Slnfdjauungen uub 51uffaffungen in einem

ober bem anberen fünfte nidjt allgemein geteilt »erben, fo fcr)eint e$ bod), ba{j

bie größere 3°*)1 oer gad»crtrcter fie $ur ÖJrunblage ir)rer 5or|*d;er- unb fieljr^

tbarigfeit mad)te. $ic $8orlefung$ücrjeidjniffe ber meiften beutfd)fpradjigen £od>:

fdjulen laffen »enigftcnS eine jiemlid) »eitgeljenbc Übereinfttmmung erfennen, unb

barin liegt bod) für alle, bie einft oon retfjt berfduebenen 2luagang$punften |Ut

©eograptjie gelangt finb, eine grojje unb »ertbolle SBerurjtgung. Köllig enbgiltig

fann biefclbe freilief) immer nod) nid)t fein, benn bie ©erlanb'fdje 9tid)tung,

roeldje bie (Srbfunbe als reine 9catur»iffenfd)aft aufgefaßt »iffen »tu* unter

ganjltdjem 2lu$fd)lufe alleä beffen, »a£ »ir 9lntljropogeograpf)ie 311 nennen gelernt

baben, hält iljre Sluffaffung unentwegt aufred)t. Unb »enn man fidj audj nidjt

üuftimmenb $u it)r behält, jebenfaUft ift bie Origtnalablmnblung, in »eldjer ir)r

Programm eitttmtfclt »irb 1

), für jeben, ber fid? mit metfiobifdjen fragen befafjt,

bod}»td)tig, ja unentbefvrlid).

£ie #auptqueUe für ba8 Stubium bcr gefantten geograplnfd)cn ^etr)obif

fließt im ©cograpljifdjeu Qafyrbudj, »0 feit 1878 Hermann SBagner einen

„93erid)t über bie Gnhiutf elung bcr SRetcjobtl unb ba$ «Stubium bcr

(Jrbfunbc" giebt, bcr nun fd)on füufmal^ erfdnenen ift unb jebe cinfd}lägige

^ublifation nidjt et»a nur cr»ät)nt, fonberu in eingcfyenbcr föritif bcfpridjt. Xicfc

$erid}te erfparen un$ Iner jebe* »eitere eingeben auf (Jinjclljeitcn, baS bod) nur

Sicbert)olungen bringen tonnte, otjnc baburd) ba$ Stubium oon SöagncrS $ar;

legungen bejictjungäweife ba£ ber »idjtigercn Driginalarbciten ju erfefoen. QN
fann alfo jebem greunbe bcr geograpl)ifd)en 9Jcctb,obif nur bringenb ans fter^

gelegt »erben, jene ©eriditc cingefyenb burd)$uarbcitcn. 80 fur$ als möglid) 311-

fammengefaßt ift bcr $aupttnl)alt bcrfelben folgenber: Söaub VII: (Sari 9iittcr;

C$far ^efdjet als SRttterS üöeurteiler; Stellung bcr Öcogrnplnc 51t ben 9tatur»iffen=

fdwften unb fjiftortfdjen Ei^iplinen; Softem bcr Grbhtnbc. VIII: Stanbpunft bcr

aHetfjobif im «u§lanb. X: $bcc, 3»etf, begriff, Softem, Kategorien, ftfoffiftfa*

tionen ber ®cograpf)ie; 93crf)ältm3 ju ben örenjbi^iplincn. XII: üttetfjobtf in

(rnglanb, ßritif ber äj-erlanb'fdjen SInffaffungen. XIV: SHe Stellung ber 91ntf)ropo:

geograpfjic. — SJaju fommen jebesfmal nod) eingefienbe 9lbfd)nittc über bie Pflege

bes StubiumS unb Unterridjt* in 2)eutfd)lanb unb ben »idjtigftcn au&crbeutfdjcn

Staaten, fo»ie 3ufammenftetlungen ber gcograpt)tfd}cn ©efeafdjaften, 3citfd)riftcn

nnb Äongreffe. — S3on ^eröffentlidjungen, bie feit bcm lefcteu, foebeu ermähnten

meib^obifdjen 93ericr)t be^ @cograpb,ifd)cn 3al)rbud)cS crfd)ienen finb, mögen al^

belangreid) für bie allgemeinen met^obifdjeu fragen nur genannt »erben

SBagnerS Äritif oon 3r. 9ta^cl§ Slntfnropogcogrnpliie, 53b. II
3
\ fo»ic 9iancly

drroibenmg barauf
4

), fenter &. ©erlaube SBcfprcdjitng bcrfelben 5Bud)c^\),

S ßird)h,offö ^emerfungen über ben ^uali^mu!? bcr ©rbfunbe
fi

). ?lnd) ber

1) (D. ©erlaub, Einleitung ju ben „iBeiträgcn jur ©copljnfit", I. *b. Stuttgart 18H9.

2) ®eograpt)ijd)e$ ^aljrbud). ©otha, ^ertb,cd. Vir, 1878, 3 550-660; VUl, 1880,

5 523—653; X, 1884, S. ÖHU—674; XII, 1888, <B. 409-474; XIV, 1H90 (abge|d)loffcn

(htbe Januar 1892), <B. 371—484.

3) Beitfdjrift ber ©ef. für (Jrbfuube }U Berlin, «b. XXVI, 3. 465 ff. «crlin 1891.

4) «benba 3. 508
ff.

5) ©öttingifdjc aelehrtc Slnjeigen, 1893, 9?r 18, 3. 697—738.

6) ^S. Äirdjboff: 3" ^of. virfdifelb^ ^orfdjlägen über Umgeftaltung be? erbfunb

Iid)cn Untcrrid)^, tnft. Uctymannd ^orlejungen über ^ült>mittel unb Wcttjobe bco geogr.
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Artifcl „(Mcographic" in 8. 83aumeiftcr§ ftanbbud) für (Er^tchungS; uub

Unterrid)t§lct)re für l)öf)crc Spulen üon A. ftirchhoff *) ift f)ier ju ermähnen,

befonber§ bcr crftc Abfdmitt: begriff, ßmeitcilung (unb unterrtdjtlidje Vebcurung)

ber (Geographie. 2Sir merbeu un£ meiter^in mit bcm bibaftifchen Seile bicfe*

Artifelä noch eingehenber 51t befaffcn haben.

Xtc allgemeinen Darlegungen SBagnerS unb 8. .frettnerS finb

fcr)on ermähnt morbeu. Auf einen oiclfad) rcdjt falfd) aufgefaßten Xeil ber

Anthropogeograpfjic, nämlid) auf bie politifdjc (Geographie, tr)rc Stellung, Aufgabe

uub Vehanbluug, teufen unfere Aufmcrffamfcit ftr. 9tafccl3 „Stubien über

politifdjc Zäunte"-) unb A. Ä i r tj 0 f f 5 Auffafc „Sinn unb VehanblungSroeife

ber potitifchen (Geographie im 8d)uluntcrrid)t''
3
), mo bie politifdjc (Geographie

rotffenfchaftlid) befiniert mirb (8. 00) als bie fietjre oon ben ©edjfclberiehungen

jtuifetjen ben Staaten unb iljrcn gefamten föanmoerhältniffen, ohne bie fie nidjt

benfbar mären. Aud) auf biefen Auffaft mirb nod) äurütfjufommen fein.

Da« Sßorfter)enbe mag genügen, um bem gernerftchenben mcnigftenS einen

aunähemben Überblirf über bie fiitteratur bcr geographischen SJtcthobif im (Großen

SU geben. Einzelheiten müffen narürlidj tuie überall an ben Cuclleu felbft

ftubiert merben, auf bereu midjtigftc hier aufmerffam ju machen öerfucht

merben foHte.

IL

$a* 2Bort „Sttethobe" ift fachgemäß ju beftniereu als sielbemußtc* Vor=
geljen jur ©rrcidjung eine? beftimmten ^mccfeS. ^icrnadj ift bie Vcfdjäftigung

mit ber SOcetfjobe be* gcograpljifdjen Uuterridjts fidjerlid) eine überaus

mcfentlidje unb mistige, beim fie ift barauf gerichtet, bie Verbreitung unb Ver-

tiefung geographifdjer ftenntniffe unb geograpfjifdjen Deutens möglidjft planooll

unb jtveefbienlid) ju förberu unb $mar üon bcr Volf*; bis fyinauf $ur $>od)fd)ulc.

Cbfdjon über bie fjofje Sebcutuug bcr (Geographie für ben Unterricht unb über ihren

beroorragenb praftifdjeu 2Bcrt, ber in uuferen mobernen Sagen fid) ununterbrochen

fteigert, niemanb einen ernftticr)en ßmeifel fjeflt, erflärt fid), ba ein fein; großer

Seil ber gefamten Sefirermclt aücr Stufen, gleichviel ob mit ober ohne fachliche

VorbÜbuug, genötigt ift, fid) berufsmäßig mit bem geographtfdjcn Unterricht 511

befaffeu, bie fnft unüberfcljbarc gi'tHc geogropfjifd^mettyobifdjcr Veröffentlichungen,

bereu (Güte natürlid) eine fefjr ungleidje ift, fojufagcn oon felbft. (Gar mancher,

ber nur erft gauj furje 3ett etmas erbfunblichen Unterricht erteilte, fo gut ober

locnig gut es eben gehen mag, ber aber üon ben tüiffcufd)aftlid)cit (Grunblageu

unb mcrtooüen .frülfsmitteln ber (Geographie nur toenig ober aud) feine Eenntni»

ftit ermerbeu uerfudjt ober fid) mmeift bod) nichts weniger aU fritifd) mit ihnen

befaßt hat, ficht fid) oeranlaßt, feine (Erfahrungen in Jornt oon aügeincinen Aus;

einanbcrfc&ungen, oon Seitfäbcn, Lehrbüchern, Anleitungen 511m $arten$eid)ncn,

IHementaratlanten 11. f. tu. bar$ulcgcu.

$>er Verichterftatter fann fid) burchaus nid)t ba^u cntfajließcn, bie üüfung
bcr ihm hier gcftcUten Aufgabe bariu 311 finben, baß er eine mögltchft OoUftänbige

Überficht biefer gefamten fajulgeographifchen Litteratur geben foü. %m ©egentctl!

©S fann fid) . nur barum hnnbeln, bas AUermefcntlia^ftc, ba4 Vefte, tua§ mir an

Untmidit^. l. Stippl.-.fceft. ^>allc 1894, bei. <B. 3-7. ^ie betr. Angriffe .^irfdjfclbä
auf bie gntw moberne Geographie finben fid) aud) jdjon jnriidflcnjicjcn im GJcogr. 3ohrb.
XIV, S. :jüü.

1) SRftnd)en, iöed l«9ö.

2) eyeogr. ASciMd}rift I, @. 163-182; ->*Z-:m.
3) (fbcttba 3. Du- 100.
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methobifdüen Grunbgebanfcn unb ImlfSmittcln befi^en
,
namhaft zu madjen unb

auf bic juberläffigften Oueücn ju bermeifen, bamit jeber in Staub gefefct roerbe,

an ttrirfUch ®utcS anzufnüpfen, unb bamit er baoor bemahrt bleibe, längft auS;

geführte Arbeit überffüfftger 2Beife nochmals 511 oerrichten.

3um ©lücf — eS barf baS mit berechtigtem Selbftgefühl bon uns Geographen

ausgesprochen merben — fm&cu mir bezüglich ber Unterrichtsfragen in unferer

SBiffenfcfjaft eine Steihc bon trefflichen unb abfolut zuoerläffigen Führern, benen

bie oberen Schulbehörben unb it)re botläiefjenben Drganc, bic Schulborftänbe, nur

m folgen brauchten, menn ftc ernftltch ben geographtfd)cn Unterricht fo förbern

wollten, nrie cS bem 3cüfcbärfni3 entfpridjt. $iefe burehauS berufenen Führer

nnb einige ber ftochichul;ftachbertreter, bie mie SBagner, Kirchhof f, ©untrer,
Seemann, «Richter früher £ef)rcr an 9Jcittelfchulcn — biefeS SBort im fübbeutfcfc

öfterreichifchen (Sinn gebraucht - gemefen finb, unb bie ho<h ancrfenncnSmerter

Seife einen großen Xeil ihrer Arbeit barauf oermenben, bie (rrgebniffe ihrer

miffenfehaftlidjen Forfdjerarbett unb ihre öchrerfahnmg ber Schule 511 gute fommen

>u (äffen. Unb gcrabc barin liegt ficherlidj ein bebeutfamer 93orjug beS ber;

zeitigen Betriebes ber Geographie auf moht faft allen beutfprad)igcn £>ochfchnlcn,

baß bie Sorlefungcn unb Seminarübnngen nicht auSfchließlicf) an ber $eram
jiehung einseitiger Fachgelehrten arbeiten, mie baS bei ben meiften Bmeigen

ber philofophtfchen ftafultät üblich ift, mo man auf bic fünftige ScmfSthätigfcit

ber ftubierenben ^ugcnb m ftriften Gegenfafi zur beruflichen SSorbilbung ber

Iheologen, fünften unb ÜJccbijtner fo gut mie gar feine föücfftcht nimmt.

tiefer rühmenSmertc (Sifer für bic .Heranziehung tüchtiger Geographie;

lehrcr, biefeS Eingehen auf methobifchc fragen in SBort unb Schrift erfcheint,

roie man mohl fagen fann, als eine günftige golge beS biet bcflagten 3uftanbeS,

baß unfere SESiffenfdjaft noch feine allgemein anerfanntc Stellung errungen hat,

baB über fie bie fonberbarften Unflarheiten in ber ?luffaffung herrfcheu. $)aS

2rreben, btefen 3uftanb einem möglidjft rafchen unb befriebigenbeu ©übe jus

mführen, aufflärenb unb belehrenb nach allen Seiten ju mirfen, hat größtenteils

bic bielfältige SBcfdjäftigung mit geographifch-methobtfehen fragen 3iir Folge, unb Jtoat

nicht nur oon feiten ber afabemtfehen yefjrcr, fonbern auch bon feiten fo mancher

fachlich burdjgcbilbeter unb päbagogtfd) grünblich erfahrener Sehrcr an ben ber;

febjebenften Schulgattungen, cnblicf) bon feiten nidjt meniger Verleger, bie ftctS

bereit finb, treffliche Sehrmittel gut Serfügung 511 ftcücn.

3nbem mir nach biefen allgemeinen SSorbcmerfungcn uns nunmehr zur

Sache felbft menben, muß ^unädift betont merben, baß bie $Rütffid)t auf bie Sc;

fdjränftheit beS zur Serfügung ftehcnbeu «Raumes baju jroingt, aus unferen SBe=

trachtungen alles fem ju Raiten, loa* fich auf bic Solfsfdjnle bezieht. SluS

bemfelben Grunbe erfcheint cS auch münfd)enSmcrt, bic Scrhältniffe ber außer;

beutfehen Sauber nicht in ben Gahmen unferer 93efpredjung aufzunehmen, demnach
banbelt eS fidj im folgenbeu barum, in großen 3 llQC" bie Stellung beS geogra;

pbifdjen Unterrichts an ben beutfehen £>odp unb 9CRtttclftf)ulcn (Gbmnafieu, $Renl=

gtjmnaftcn, SRcalfdjulen) zu charafterifieren. .

$er £>ochfdjulunterrid)t in ber Geographie menbet ftd), bem numerifcheu

Verhältnis ber 3«hörer entfpredjcnb, ^nmeift an bie funfttgen Sehrer ber üRittel:

fdmlen, melche ihre erbfunblichen Stubien entmeber mit naturmiffenfehaftlichen

ober philologifd}=hiftorifchfn Disziplinen öerbinben. 3n bem Umftanbe, baß

tliemach bic $>auptarbeitSrichtungen ber Geographicftubicrenben prinzipiell ber;

fdiiebenarttge finb, liegt natürlich eine große (Srfdjtvcruitg. ?lnbererfeitS lehrt

aber bie Erfahrung, baß cS ber afforiierenben Sraft ber (5rbfunbe fetjr oft

gelingt, biefe Sdjmierigfeit zu überminben. SBelcher s2lrt bic Sorlefungen unb
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Übungen tfjatfäcfylid) finb, ba3 lehren bie SBorlcfungSöcr^cichniffe jebc§ ©emefterä,

bis 1891 geben nncf| bie ßufammenftetlungen be§ Geographifchen 3°f)r&ucf)e3

barüber $(uffä)lufj. ') Über bie ©efidjtSpunfte, tücfd)e für ben ^ochfchulunterricht

bezüglich feinet On^altcö unb feines $(aned als mafegebenb gu gelten haben,

fpracr) fid) <ßrof.
s4>cncf ,*) unb balb barauf ber Sßerfaffer bicfeS ©eridjteä auf

bem Stuttgarter Geographentag au$;
,v

) fefjr au^füfjrlicr) befprad) ben Gegenftanb

ganj fürjli^ ^ßrof. 8t. Sief)manu auf bem fedjften internationalen Geographen;

tag $u Sonbon (©ommer 1895); er forbert eine griinblidjc ©infü^rung in bie

geograpljifchc SBiffenfdjaft unb in bereu £>ülf3: unb SBeranfchaulidmngSmittel,

weiterhin Übungen in ben für ben Unterricht erforberlicheu ftäfjigfeiten,
4
) 9tn=

leitung jur Waturbeobadjtung unb cnblich eine fpcjictl methobifche Unterroeifung

im Unterrichten felbft. $er erft in einiger 3"t jn erroartenbe ßongreBbericht

lüirb ben anregeuben Vortrag weiteren Greifen zugänglich machen. Shtdj

<ßrof. G. SR i et) t er (Gra$) fwt fid) öor roenig üDconaten im ?(nfcf)Iufj an C. Sfbamef 5
)

über biefc tfragc ba^in geäußert,
6
) bap baS SSMchtigfte an ber 93ilbung bc§

GumnafiallchrcrS bie üofle Vertrautheit mit ber ftachtuiffenfehaft fei. £a3 Reifet

bod) nidjte anberc3, al3 c3 ift felbftoerftänblid) , baft Geographie nur erfolgreich

lehren fann, toer fid) mit it)r toiffenfcr)afttich bcfcf)äftigt, roer tt)re §ülf§mittel,

ibre SDccihobc feunen geternt t)at.

2Rand)e Unterrichteüerroaltung, manche Sdjulbireftion bentt fjierüoM: freilich

anberä, ober rocnigften§ Ijanbett fic mtber*. Xcun e§ mufj Icibcr fonftatiert

werben, baf? c3 auch tjeute noch fjöfjcre ScljranftaUen genug giebt, an benen nic^t

fadjmäfjig oorgebifbetc, nicht fadilict) geprüfte Sichrer (Geographie unterrichten,

felbft wenn geeignete Sichrer zur Verfügung ftet)eu. ^mmer noch, mehr al*

jtoanjig 3af)re, nadjbem unfere ^rofeffuren jit entftchen angefangen haben, ift

bie Geographie ba* einige Mehrfach, 51t beffen Untcrroetfung nur attjuhaufig

fadjmännifchc Vorbifbung für unnötig erachtet wirb.
7

) $ajj unter folchen Um-
ftänben oielfacf) mit 9tccf|t über bie geringen (hfolge be3 crbfunblidjcn Unterrichte

auf ben ©dmlen geftagt wirb, ift nicht ju öcrruunberu. sMein, finb mir ©djulb

baran? SSürbe etnm ein mathematifdjer Unterridit be8 flnffifdjcn ^r)itologcn,

ein franjöfifrf)er bc* .füftorifer* beffer auffallen? Unb bod) haben bet iMvU° tl?9C

unb ber .friftorifer einft ^athematif unb Gcfchicrjte bte Cbcrprima getrieben;

loenu aber ein junger Sichrer, ber auf ber Unioerfität feine Geographie ftubierte,

biefc uuterridjtcn foll, ift anzunehmen, baf? er feit feiner eigenen Obertertia, in

luclcfjcr Pfaffe unfet ftad) befanntlich aufhört gelehrt 51t merben, alfo feit ad)t

biö ^chu fahren fein geographifchcö Such mehr in ber $anb gehabt, bafe er

oon S«hatt, OTethobc unb Füllmitteln feine «jntung Imbe. Unb mie babei ber

Unterricht anfällt, baö meife man nur aft>gnt!

1) ©cogr. 3a^rbud) XIV, S. 412 ff.

2) % vJ?enrf, bas Stubinm ber ©eographic- S- =Ä auö bem 17. Jahresbericht beö

^ereinö ber ÖJcograptjcn an ber UnioerfUdt Sien. 3lMcn 1892.

3) 3icljc oben @. 3fi, Änm. 2.

4) Über bic praftijd)cn Übungen, iwtcfjc ^riüatbo^ent Dr. Ule an ber Uniöerfität .t>aflc

eingerichtet fyat, beridjtct er jclbft in 9i. 8e|numBl „5SorIefungen" 1. Suöplementfjcft.

."oallc lHiU. 2^ic Übungen befreien in topograpt)ifd)en unb geographiid)en Aufnahmen, in

ber öcrftcHung oon Srarteuentnmrfen unb geogrflpl)ifd)eu ^Inidjauungeimitteln ;9telief^ u. I w.)

5) <>tbamcf, Dr. O., bic päbagogiiche' ^orbilbung für bog Schrämt an ber Wittel

fetuttc. ©raj 18U4.

6) 8citfct)rift für Scrjulgeograofnc XVI, 1895. 8. 193 ff.

7) Sidje über bieje mit 9tcrf)t oft gerügten Buftänbc it. a. ?(. Äirchboff, über bic

Vorbereitung ber tyeograpf)iclct)rcr auf ifjrcu löeruf. Vcrbanblungen bcö ahnten beutfcfjcn

tycographeutageä ^u Stuttgart. ^Berlin 1893. 6. 127 ff. 6. Vrürfuer, bie Stellung
ber Geographie auf bem ©pninafium. ^citfdjrift für Schulgeograpljic. XV, 1894. S. 289

ff.
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2$or fur^em ^at 91. fiangenbcd in feinem f)örf)ft beachtenswerten 2luffaty:

„2>er erbfunbliche Unterricht nach ben neuen Sehrplänen"
1

) fidj fo ausführlich

über baS Ser)rjiel beS GeographieunterrichtS an ben ©mnnafien unb ähnlidjen

iiehranftalten ausgebrochen, ferner ber tfjatfäcfyicfjen unb münfd)enSmertcn ©tunben-

jabl unb Stoffverteilung, bie jur Erreichung biefeS 3tcleS führen foß, eine fo

etngctjenbe Unterfinning gemibmct, bafc es überflüffig erfajeint, auf biefc fragen

fner noc^mald einzugehen. 2)od) barf cS tuohl and) an biefer Stelle betont

roerbcn, bafj mir mit Sangenberf bie $orberung beS Geographen als ntd)t gu

bodj gcfpannt anfe^en, menn mir »erlangen, bafj ber Geographicunterricr)t bon

fac^tic^ borgebilbeten 2ef)rern erteilt merbc, bafj in ben unteren unb mittleren

klaffen ber höheren Öeljranftalten jioei, in ben oberen eine Stunbe für felbftänbigeu

erbrunblicf)en Unterricht angefefot unb bafj bie (Geographie als Prüfungsfach in

bie Reifeprüfung eingeführt merbe. Snbem mir bezüglich aller Einzelheiten auf

üangenberf unb auf bie öon ihm namhaft gemachten neueren Arbeiten, roclche

fid) mit bem Gegenftanbe bcfaffen, tjintüeifen
,

haben mir nur baS ©ine ju

betonen, bafj mir in Übereinfrimmuug mit 91. SHrctjhoff
2
) ber £cimatSfunbe,

als einer überaus micf)ttgcn unb erfpricfjlichcn Einführung in bie Schulerbfunbe,

inSbefonbere jum 3toede ber ^eranfchaulidjung geographifcher Örunbbegriffe unb

ber Einleitung in baS ftartcnberftänbniS, einen enfd>iebcn ^ö^eren ©ert beilegen,

als bieS öangcnbed thut.

$!en Hauptinhalt beS geographifchen Schulunterrichts mirb immer bie

iJänberfunbe bilbcn, mie ihre ftörberung ja bie Aufgabe ber Geographie überhaupt

ift. (S. oben ©. 37.) $ic 93efcrjreibung unb Erflärung ber einzelnen Erb^

räume in ben für fie d)arafteriftifchen unb öon anberen Erbräumeu }n unter;

icheibenbcn iU^erfmalen beS iöobenbaueS unb ber Söemäffcrung, beS SHimaS, ber

^flanäenbede unb Xicrmelt, ber menfchlichen Söefiebelung, Kultur unb Staateubilbuug,

baS ift ber Inhalt ber Sänberfunbe, über bcffen Umfang je nach bem ju über

fäauenben GcficrjtSfelbc fidj'ißend bor nidjt langer 3cit Khr cingchenb auSgefprodjeu

bat.
8
) 3u feiner fcf)on ermähnten Arbeit 4

) Imt 21. STirchhoff eine aiiSfüf)rlidie

unb überaus anrcgenbe Darlegung barübcr gegeben, mie ber Unterricht in ber

i'äuberfunbc ju erteilen ift. $er leitenbe Gefidjtspuuft ift babei ber, bafj bie

politische Geographie, in ber Schule icbenfaUS ber am meiften betonte leil ber

Slnthropogeographie, nicht loSgelöft bon ber SanbeSnatur jur $arftellung fommeu

1 ®eograpbifd)e 3eitfd)rift. I, S. 442 ff.

2) 91. ^irebhoff: ©eograpfjie. IML aus 33aumeifterS ,,§aubbud) ber ©rjieliutigS;

unb UnterridUäleI)rc für höhere 3d)ulcu". 9Jcünd)cn 1895. XII, 9—21. Ter angebenbe

l'cbrer finbet hjer eine gan$ treffliebe Zuleitung 511m l)eimat*fuublid)cn Unterricht unb 6. 11

auch einige wettere Utterarifcbe .frülfSmittel.

S) »eriebt ber Centrale ommiffton für n>tffenfd>aftl. i?anbcstuubc oon Tcutfdjlanb.

*erb, beS ahnten beutfdjen ©cograpfjcntageS. Berlin. 1893. 3. 54—51».

(5$ mag bei biefer Gelegenheit ein für allemal barauf rjiugcroieH'n werben, bafj bie

Serfjanblungen ber bentidjen (VJeograpbcntagc föcrlin, StctmK, feit 1882^ eine

bödjft miebtige unb nidjt aufeer
s
ildit jjn laffenbe 5"nbgtubc für fd)ulgecigrapl)ifd)c Tar-

legungen finb, ba auf jeber lagung eine Sibuttg ftatutengemäft ber Srijitlgeograpluc ge

roibmet mirb. ?lbgefef)en oon allgemeinen Iljcmaten metbobiidjer s
)ixt, an beren ^cfprcdjiuig

fid) roieberbolt bie Herren ©agner, 91. ,Uird)fjoff, 9t. fichmann u. a. beteiligten,

Ünben fid) in ben Skibanbluugeii aud) eine >Wcit>c oon Vorträgen über ein^elfragcn beä

UntcrridjtS unb feiner .feülfSmittel, $8. Ringer (.^eimatSfunbc), ©agner, Watjat (baS

geographiftbc Seidjnen in ber <2d)itle), Goorbc#, 0. .^aarbt Sd)uln)anbtartcn\ öerfter,
Bruder (®d)ulatlantcn), C. *ß c r 1 1» c ^ (fltlaSetnftriti, *ßend, Umlauft, Cppel u. a.

iHnfd>auung«mittcl: »über, ^rojeftionöapparat, 9ieüef, Sdjulfabinet), (geogr. Sd)ul=

auffinge) u. f. m.

4) 3Jergl. oben flnm. 2 fomie ben ebenfalls fdjon genannten s
Jluffab in ©eogr. 3cit

fdjrift I, (2. 90-100.
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barf, fouberu in engftcr SScrbinbung mit iln\ bo ja „bie tnlturefleu unb

natürlichen Buftänbe eine« i'anbee ti>atfäc^ltcf) Attribute einee unb beefelben

Staumee finb". ftircf)hoff befjanbclt ber SRcihe nad): Auemahl unb Anorbnung

bee fieljrftoffeS, bae kartenjteidjncn ber Stüter, bie Anfchauungemittel, bie

wichtigeren litterarifchen CueUen für ben Lehrer, bie 9camcneauefprache. Sobann
fprid^t er ale Sefjrbeifpiel bie Sanbcefunbc öon Xtjüringen unb bem .fcarj burd),

unb jroar erft für ©ejrta (Überbau ber fiänberfunbe), bann für Cuinta (2)eutfd)e3

SRcia>) unb cnblicf) für bie SWittelfhife ($eutfd)ee föeich, ©ieberholungefurfue).

$a auch überaß mistige titterarifche $ülfequelten namhaft gemalt finb, fo ift

bem Sefircr bie ermähnte Arbeit unferee Altmeiftere ber geographifchen Unterrichtes

lehre attfe Allerbringenbftc 511 empfehlen. ©e gilt biee nid)t nur bezüglich bee

länberfunblichen Unterridjte, fonbem aud) für bie Untermcifung in ber all-

gemeinen Grbfunbe, welcher ein fur$eree Sdilujsfapitel getoibmet ift.

Speziell bie pbttfifalifche Geographie
1
) ale Unterrichtegegenftanb hat neuerbinge

©. Günther 2
) beljanbett, unb ebenfo and) bie matfjematifdje Geographie.

3
)

3)ic oorftehenben Anbeutungen fönnteu ale auereidjcnb zur (Einführung in

bae Gebiet ber aflgemeinen geographifchen (sdmlmetbobif gelten. $od) foll gut

Veroollftänbigung noch t)inneioiefcn werben auf einige wenige sufammenfaffenbe

SBcrfe ctmae älteren Urfprunge, nämlich auf 2)cafcate SDtethobif bee geographifcheu

Unterrichte (33erlin 1885), auf Sööttdjere gleichnamige Schrift (Berlin 1886)
unb auf Cbcrläubere Veröffentlichung: $er geograpfjifche Unterricht nach ben

Gruubläfecn ber SHitter'fdjen gdwle u. f. tu., bereit 5. Auflage (Grimma 1898),

bearbeitet oon Gäbler, ber älteren Aufgabe gegenüber entfefuebene Vorzüge

befifcr. ftür alle, bie fid) in biefen fragen auf bem Üanfenben erhalten motten,

mag weiterhin auf Sohlte fchulgeogrnphifdie 3 flbreeberid)tc in ben „3al)rce-

bcridjten über bae fwherc ©chutmefen" (Berlin, Gärtner) nufmerffnm gemacht

werben, fowie auf A. Scibcrtö Beitfchrift für ©djulgeographic (SBien, £>ölbcr),

oon Weldjer ber 16. Jahrgang fürjlich nbgefdilofien Worben ift. Abgcfcbcn oon

Criginalauffäfecn, Auszügen au3 anbereu 2>eröffeutlid)imgen unb geographifcheu

Motten aller Art führt biefe Seitfdjrift forgfätttg $uch über alle 9ceuerfd)cinungcn

ibjee Arbeitsgebiete^, fie enthält i*erfammlung*beridjte, sJkogrammfchau, Qu
fammeuftcllungen geograpbifd) methobifdier Arbeiten (|»fefct XIII, 1893, <B. 208 ff.

oon 20 otfen hau er), 5Micheranseigeu u. f. m.

.»pier befommt man erft eine SBorftctlung baoon, wicoiel auf bem cinfdjlägigen

Gebiet probujiert wirb, wieoiet aber auch ^hne Sdmbeu uuoeröffentticht bleiben

bürfte. (Vergleidie hierzu bie Aueführungen oben ©. 40.) 3nbem mir barauf

oer$id)ten, weiter auf Grinjelhciten einzugehen, bie une bod) uichte prinzipiell

^euce bringen tonnten, ift ee nunmehr an ber 3'**, noch etwa* aueführlid)cr

oon ben Jpülfemitteln bee geographifcheu Unterrichte 511 fprechen. Über biefe

belehrt une in ber benfbar ooüfommenften Seife 9?. Seemann in feinem treff

lidieu ^uche: Vorlefnngen über ftülfemittel unb SRethobc bee geographifrhen

Unterrichte. 4
) 55er Snljalt bee bie iefct erfchienenen erften 55anbee ift fo be-

beutfom, baf} er in furjem Auejug t)icr mitgeteilt toerben füll, einer Ein-

leitung über bie ffiMdjtigfeit ber beruftid)en Vorbitbnng bee Seigrere, inebefonbere

1) Xer Werl *icf)t bie "sBc^cicfjnunfl „pt)iifi|d)e Ö)eograt)l)te" oor.

2) ^citfdirift für matt), unb natuiiu. Unterricht XXV, ö. SBieber abgebnirft in 3eit
jcrjrift für Sdmtgeoflraptjie XVI, 1804- '.»5, ®. .33 ff.

3) S. ^l. au>3 ^aumeiftcr« „iianbbud) ber örziet)unfl^-- unb itnterrid)t8lel)rc für
t)ötjcrc erbulcn". München 1896. Weben ben eigenen Vlnsfüfjrungen ©ünther« finb be^

jonberö bie *af)lreicncn üitterntumachnjeife oon S^ert.

4) ftallc a. @. 1888—1894.
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be* ©eographielehrcr*, folgt eine 3ufammenftellung ber bcbcutenbften tittera

riidjen £ülf*mittel jur 2)2etf)obc bed gcographifd)cu Unterrichte im allgemeinen,

laran reifjt fid) ein "Jlbfc^nitt über bic Anfdjauuugemittel bcr Geographie, ihre

3tu*roatil, 99efchaffenheit u. f. m.; Naturalien, Lobelie, Meliefe (omnicn ein

geb/nb jur Sprache, ber ledmif ihrer $crftcllung mirb große Aufmertfamfeit

jugeroenbet, bann menbet fid) ber iÖcrfaffcr pr $kfpred)ung bcr Silber, nnb

uuar bcr lanbje^aftlic^cn C£t)oraftcrbtlbcr, ber $flan$en , lier- unb ell)nograptnfd)en

Silber, roobei ftett alle« ^orhanbene, fomeit e* einigermaßen oou Gelang ift,

einer eingehenben unb forgiältigen .Scritit unterzogen mirb, fo baß jeber Lehrer

iid) b^ier fieberen unb ^uoerläffigcn ÜRat holen faim.

©o möglich, noch cingchcnbcr merben bie Starten, biefe uuentbchrlichften

$et)elfe beim geographischen Unterricht, bel)anbelt nach 0CI1 Gefid)tepuntten ihrer

£>erftellung unb ber mctt)obifd)cn ftorberungen, beueu jic genügen muffen. Sine

rrittfehe Überfchau ber oorhanbeneu SdjulmanMarten unb Sd)ulatlanten ('ju

lammen To Seiten!) fchliefet fich au, bann folgt ein flbfdmitt über bie Cf in

jütjrung ber Schüler in* Martenocrftänbni* überhaupt, cnblid) ein folcher über

ba£ oielbefprocheue Martcn^eid)neu in ber Schule mit ilittcraturuachmci», einer

aDgcmeinen Einleitung über ^roed unb iöebcutung be* MartenjeichncnS in bcr

Sd)ule, unb eine ausführliche Tarlcgung aller bisher Porgcfd)lagcncn unb bf
tannt geworbenen Arten bee fchulmäßigcn Martcnjcidmeue. Jra erften Supplc

mentheft $u feinen „^orlcfungen"
l

) giebt Ochmann noch gan$ fpcjieHc .ftülfa;

mittel an „jur SBcfdjaffmig be* Ijcimat^funbltcrjcn Uutcrrid)t*materialö". Unter

biefem befcheibenen litel Perbirgt fid) freilich ütel mehr, als fid) auf ben erften

#licf ahnen läßt. 2)enn mir erhalten nicht nur prinzipielle Ge)id)t*puuftc über

ben ÜBert, bie Sebeutung unb GcfMltuug bee t>etmat^funbttc^en Unterrichte über

baupt, foubern eine PoUftäubige Anleitung, mie bcrfelbe eiu^uridjtcu, 31t beleben

unb thatfächlich flu einer h L,4)bctoutfaiucn ^öorfdnilc bee Geograph<fiwhl
n:icht*

anzubauen ift.

fteinc Schule, ber e$ mit ihrer Abfidtf (Srnft ift, bie Geographie im Gange
be$ 2ehrplance ju bem merben $u laffeu, loa* fie bei ridjtiger „

sJJcetl)obc" fein

!ann unb fein foll, mirb auf bie ^uratejiehung oou fc! eh mann 9 „itforlefungen"

fürber Serjidjt leiften (önneu.

3S*enn bie Aufgabe, bic bem iöerid)terftattcr in biefen feilen gefegt mar,

richtig aufgefaßt mürbe, müßte nunmehr eine fritifche Uberfidjt ber midjtigften

neueren Scrmlmanbtartcn, Atlanten unb por allen Singen bcr neuereu üeb,r;

bücher folgen. Allein c« ficht p fürchten, baß bcr Umfang fchon ba9 urfprüng

lieh beftimmte 3JJa& übcrfd)rittcn habe, (i9 mag barum biefe Marten;, Atlanten

unb Öchrbücherfchau auf einen fpateren 5krid)t aufgefpart bleiben, ber um fo

leichter ju erftatten fein bürfte, aU im 5Borftcl)cnbeu bie toidjtigften allgemeinen

fragen ber geograpf)ifdKn ÜUcctljobif loenigftene fo meit §ur Spradjc gefommcu
l'inb, baß jeber, ber fid) für fie intcreffiert, einen ©egmeifer für feine eigene

Xhätigleit erhalten hat; mehr fonnte unb folltc auf bem jugemiefeneu fnappcu

Saum nicht geboten merben.

1) fcalle a. 3. 1*U4 S. 46- ir,o.
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kleinere IBitfeilungro.

ßeifebrief non Dr. ßarar Baumann.

?(n ben SBorftanb be« SBcrein« für ©rbfunbe in Seipjig.

9?ad) iMenbung ber bie *i)&angani Aufnahme betreffenben Arbeiten foiuitc

id) mid) mieber meinem eigentlichen SRcifejmetf, ber ©rforfchung ber ^nfeln,
jutuenben. 3d) ^egab mid) $unächft oon Tor c« «Salaam nach Smale, einem

(Silanb, auf meldjem ein gifdjerborf unb ein beutfehe« WcbenjoUamt gelegen ift.

3dj hielt mid) bafelbft jcJ)n Tage auf unb unternahm 2lu«flügc nad) ben 9cad)bar

infein unb nad) bem ^fcftlanbc bei JTifiju unb ftifmangao. SJon lefotercm Crtc

aus befuajtc id) ben ß^afmati See, ein üicr Kilometer langet unb '/
s ftilo*

meter breite« ©üjjmafferbeden, ba« brei ©tuubcn oon ftifmangao gelegen ift.

3n feiner Diähc befinbet fid) ber Heinere ftiputbtSee.

Söon ®male fegelte id) nad) $oma, einer Snfel, oon melier au« ba«

fteftlanb faum roal)rncf)mbar ift unb mo §roifc^en ®olo«palmcn ein freunbtiche«

58ölfd)cn üon Schiffern unb ftifchern ^auft. Stoma befifot einen üorsügticfjcn

üörunnen unb iutereffante SRuinen. *8ou Stoma ging c« in einem ^ifc^erboot

nad) Xircui, einem Crtc ber NW Klüfte oon üftafia, ber auf tjo^cr SRampc

jmifa^cn reifer SSegetatiou gelegen ift. 93 ou it)m au« gelaugte ich in menigen

Stuuben, bie Snfel burdjquercnb, nad) Ghole. Tiefer Crt, bie £>auptftabt von

StRafia, liegt reijenb ^toifa^en Halmen unb SDcangobäumcn auf einem fleinen, ber

£>auptinfel angelagerten ©ilanb. 2Ba« id) bisher oon ÜKafia gefcl)en, tonnte mir

nur eine gute SJceinung oon bem 2öert biefer beutf^en Snfcl oerfa^affen.

23ou ja^lreidjen mafferführenben Sachen buia^jogen, l)at fie auf ber (Strede

Xtreni:(£l)ole einen Oorhcrrfd)cnb fanbigen 93oben, in meinem in faft ununtcr^

brodjenen SBälbern bie fd)önftcn &ofo«palmcn gebeif)cn, bie id) jemal« gefet)en.

$or allem fefote mich bie enorme ©röfjc ber 9iüffe in Grftauncn.

Gljole Ijat ftarfen Tfjau^erlehr unb exportiert monatlich ca. eine 9J?iüion

föofoenüffe, aufjerbem nod) ®ofo«ftride, Perlmutter unb hatten. Tie $lu«fufjr

an Sieh, mooou e« jiemlid) oiel in 9Jcafta giebt, ift gegenmärtig »erboten , um
eine (Steigerung be« 33tet)ftanbe§ ^eroorjubringen.

Tie fd)öne $nfel SDcafia, bie einzige, bie Teutfd)fanb (aufjer bieten (leinen

3nfeld)en) oom ßanjibar^lrchipet abbefommen hat, bilbetc, üöüig unbeachtet,

biö^er ba« (Stieffinb ber oftafrifanifchen Stolonialocrroattung unb blieb ber

mirtfdjaft be« arabifdjen SHiba ((Statthalter«), eine« habgierigen 9Jiifd)ling«,

pvei«gegeben. Slud) fjicr läfjt ba« ©ouoernement SSiffmann mit 93eftitnmt

f)cit eine SBcnbung 511m 33efferen erwarten. 2Bäl)renb früher noch nie ein

©ouoerneur auf Ü)?afia gefel)en morben mar, befuchtc ^err oon SBiffmann bie

^nfel menige SBochen nach feiner Snfunft in Dftafrifa. Gr mirb biefem \>\eU

ocrfpred)enben Gilanb, loelche« ja nur burd) feine energifd)e gürfprache in bem
beutfeh-englifcheu 31bfommcn für Teutfchlanb gerettet morben ift, gemijj auch

ferner feine Slufmerffamfeit jumenben.

3ch mohne h^r in bem fchöneu 3°tt^aug bon ^^°^c unD Qcbenfe bie

nächften SBochcn ber Grforfd)ung üon SERafia unb ber 9(cbcninfcln 51t mibmen.

S3on (Seiten be« SoUfontroaeur« Sd>inibt unb ber ^oüaffiftcnten 3icgent)orn in

ttmalc unb bitter in tyok mürbe mir freunbliche^ entgegenfommen pttett

(Shole auf ber Snfcl Wafia, 7. 9?oo. 1895.
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I>te aeaemuärtinen Berfiältnine Ceulona.

$luf (Seölon beuten berfd)tebene Umftänbe barauf f)in, büß bie ^nfel eine

bemerfenSmerte Stolle auf bem SBeltmarfte fpietcu wirb, we$f)alb einige 9Jtit;

teilungen über bie heutigen Sßer^altntffe beä SanbeS 3ntereffe haben, ©on ben

etwa brei SKillionen ©inwohncru finb ungefähr jtuei äflillioiteu ©inghalefeu,

750 000 Xamul:$inbu$ unb 220 000 Touren arabifc^er Slbftammung. Slufjer;

bem giebt e* 10 500 «Malaien unb 6000 Europäer fomie eine ttnftaf)! Wifä-
Iinge. Xcr Religion nad) finb 1800 000 ©ubbf)iften, 630 000 Srafjminen,

220000 SDtuhammcbaner, 215000 $atf)otifen unb 68000 ^roteftanten. (Solombo,

bie £>auptftabt ber Snfel, h<*t ca. 130 000 GrinWohncr. SSährenb bie ÄuSfulji

(»eulonS früher feine fonberliaje »cbeuhmg fmKc, ift bieS Verhältnis, wie es

in einem Vcridjt beS bänijdpn ÄonfulS auf Gculou, »iidjarb SiemmcrS, au

baS bäntfdje 9)iiniftcrium beS Sluswärtigcu tjei&t, ein gan$ anbetet geworben,

feit bie ^flan^er immer mef)r jum Xfyeeanbau übergeben, tiefer macht aufjer-

orbentlid)e gortfd)rittc, unb fd)on jejjt bilbet ber Xljec ben michttgftcu s2luS;

futjrarttfel unb eine Duelle beS SBohlftanbeS auf (Setiion. Xer Slnbau ift

ooUftänbig in $änben öon etwa 2500 Europäern. Sie höben fid) allmählich

günftige XcrrainS an ben Sergen erworben, bort Plantagen angelegt unb

bamit eine Snöuftric gefdjaffen, bie jefct auf Genlon eine bomiuicrenbe 9loHe

fpielt unb ber einfyeimifcfjen 33eöölfcruug uiele Vorteile bieten fann, wenn
gegenwärtig audj nod) ber größte Xeil ber Arbeiter für biefe Plantagen aus

Sübinbien fommt, beffen biegte unb genügfame SBeüölterung jährlidj in grofjen

Mengen uad) Setilon jict)t. Xie 3af)l ber ^lantagenarbeiter beträgt etwa

35OU00 2Wänner, grauen unb Äinber. grüljer war ßaffee einer ber wid)tigfteu

auSfuhrartifcl; ba bie Äaffeeernte aber infolge einer ftranfljeit ber Elätter mit

jebem 3<*hrc fd)lcd)ter würbe, (jaben fid) bie s$lantagenbcftfeer anberen Slrtifeln,

mSbefonbcre bem Xf)ce $ugemanbt. 1881 waren 13 500 SlcreS Xf>cc üorfjanben,

unb bie Ausfuhr betrug 348 157 2bS., für 1894 finb bie cntfpredjenbcn 3äfylcn

280 000 SlcreS unb 84 591 714 SbS. 3"folgc ber flimatifdjen Sßerhältniffe ift

bie SBegetation auf (Ictilon ftetS eine üppige; im ©egeufafc ju Vorbcrinbteu ift

hier fein 3ttonat of)ne 9tegen, unb eS giebt faum künftigere SSer^ältniffe für bie

X^eepflanje. Dt)ne ßmeifel giebt eS in gewiffen «erggegenben nod) SJciüionen

von Slcre* Üanb, bie fid) öortrefflid) jum Slnbau oon Xf)ee eignen. 33er glüd-

: tcticxi Verteilung ber Regenmenge ift auch \n banfen, bafj SReiS unb (Betreibe

arten ununterbrochen gebaut werben tonnen, ohne bafj eine Xüngung nötig ift.

öie bie Xfjee; finb aud) bie Sttoffeeplantagen größtenteils in $änben ber (Europäer

unb liegen in ben gefünberen ^ö^eren Sagen, mciftcnS 1500-6000 guß über

beut aHeere. Xer SHüdgang im Saffeeanbau ift bebeutenb. 93om 1. Cftober 1874

bis 30. (September 1875 würben 988 320 (£wt§., im felbcn ßeitraum 1894/95

nur 32 205 StwS. Äaffee ausgeführt, dacao wirb mefjr unb me^r gebaut.

Seit 1884, als bie Äaffee^lantagenbefi^cr ben Untergang bc3 MaffeebauS

oorauSfahen, pflanzten fie ben (Xhinabaum, boc^ haben fie biefen Einbau 311m

größten Xeil wieber aufgegeben, eutweber wegen langete an ©elb, ober weil fie

fid) Dom Xljee met)r oerfpradjen. ^(uch würbe oerfuc^t, ttarbamum ftatt «affec

^u bauen; ber Stnbau ift nur in mäßigen Örenjcn geblieben. Xer itofoebaum

ift bie widjtigfte ©rwerbSqueUc ber (Eingeborenen. 9Cm 31. Xc^ember 1894

würbe bie Q/afyl ber ÄotoSbäumc auf ßenlon auf 50 9Jiillioneu ocranfd)lagt, bie

650 CKK) 9lcreS Üanb bebeden. XaS wichtigfte $)anbelSprobuft ift Öl, ba» aus

ber fRufj gewonnen unb u. a. jur Seifcufabrifation gebrandet wirb, ^(n tfofoS=

baumpiobuftcn wirb jäl)rlid) für über eine Willion l'ftrl. (inSgefiil)vt. 3m Sanbc

igitized by Google



48 kleinere Mitteilungen.

fclbi't werben tfofoäprobuttc im SBertc oon ca. jroei SJtiüioncn i?ftrl. fonfumiert.

$>er SBert bed mit kotÖlbäumen bepflanzten 3lrealä mirb auf 15 SRiHioncn Sftrl.

ucranfchlagt. 2)er Äanclbaum gcbciljt auf t£cölon, namentlich an ber ttüftc,

befonber^ gut Vepflan$t finb 40 000 Slcre*, audgeffl^rt mürben 1894 für

131 000 Üftrl. £)infid)tlicr) be* Örubcnbctricbe* ift bic ©raphitauSfuhr bcbcu=

tenb; ungefähr bic £>älfte getjt nad) Slmerifa, ein drittel nach Gttglanb unb
ber föcft uact) Skutfdjlanb, £oüanb unb Velgien. Von ber Regierung ruirb

längs ber ftüftc ^^lcnfifd)crci betrieben, bic lt>y 1 eine ©tnnahme oon ca. 86 000
fifrrl. ergab. $)a$ Zentrum für beu gejamteu j£>anbcl (Scolonö ift bie £>auptftabt

(Solombo, über bic 84% beä ganzen Umfafccä gcl)t. (Sifenbahncn befaß deulon

1894 in einer üänge oon 271 euglifdjen Steilen, 211 3Jietlcn waren im 93au.

eingeführt mürben 1894 in (Senlon für 78 113 072 Rupien, ausgeführt für

79 723 590 «Rupien. 9ln ber einfuhr ^auptartifet 9tci*, betreibe, VaumwoUc)
finb bie englifchen itolonten mit 53'/

a ^Millionen, ©nglanb felbft mit 19 9Jcilliouen,

anbere Üänber mit 5% SHtUionen SRupten beteiligt. Regelmäßigen Dampfer-

üerfehr mit Getolon unterhalten ber sJcorbbcutfd)c £lot)b, bie Peninsular and
Oriental Steam Navigation Comp., Messageries Maritimes, Orient Line, Cfter-

retajifcr)er V*lot)b u. a. Ter .£>afen oon (Xolombo, beffen liefe 26—40 guß be-

trägt, ift einer ber beften ber Sßelt. fr SWeroiu*.

3Me BrtiiiUtrrunn bun Hto bc Janeiro.

92ur langfam merben bic 'Jäten ber legten VolfSzähluug in ©raftlten

veröffentlicht unb unüoüftänbig, mie ba£ bei bem ^uftanbe ber offiziellen «Stattftif

in biefent ilanbc lcicf)t begreiflich ift. 3n ieUtcr 3"* mürbe bic (Srgebniffe ber

3ät)tung bom 3aljrc 1890 für bie Jpauptftabt befanntgegeben, unb ftc fcheinen

uns im Vergleiche mit ben früher bureb, 3ahlun8 1,110 ®^°^ung geroonnenen

Bahlen recht intereffant.

$)ie erften eingaben über bie Vcbülferung bei ©ebieteö, auf metchem jefct

bic VunbeSfwuptftabt ftctjt, baticren au* bem 3°hre 1585, smanjig 3ahrc na(§
©rünbung tcr ©tabt; bie Veoölferuug betrug bamal$ 3850, unb jmar 750
Beiße, etma 3000 Snbianer unb 100 9cegcrfflabcn, bie im Safjre 1583 eim

geführt moibeu maren. $a* SBertjältniÖ ber ^"oianer würbe mit ber tfett

immer fchmächer, ba$ ber Sieger jeboch ftetig größer.

9(uö bem 17. ,3nhrhunoert fetalen alle genaueren Zugaben, ftür baä %al)x

1710 Imben mir jmei Schäpingen, bic eine auf 12 000, bie anbere auf 20 000
Grinmohucr, oon melden jeboch bic erftere, flciuere mehr ©ahrfchetnüchfeit'lmt

weil fie fid) auf eingaben offizieller Xofumcntc ftüfct. ftür ba3 3ahr 1750
fönnen mit ziemlicher $cnauigteit 25 000 ßinmohuer angenommen merben; benn

im Sahrc 1749 mürben 3723 fteucrftellcn unb 24 397 s^crfonen gewählt, bic

Stnbcr unter fünf fahren nid)t eingefchloffen. %üx 1 7*30 fdjäfct Varäo bc

9Uo Vranco bie (Einmohncrfchaft auf 30 000. 2)ie im 3<*hrc 1799 angeorbnetc

2lufseid)nnug aller Vcwohncr ergab 43 376, aitöfchlteßlid) ber Xruppe. ÜDfit biefer,

unb ber Vebölferung einiger üßorortc faun bie ^ahl ber Ginmohner auf 48 000
angenommen merben. Xie ^nt;! ber Stlaocu mar in btefent 3«hrc 14 986,

alfo beinahe ein Eritteil ber ©eootferung.

Sur baö 3ohr J 808 mürben 50 144 Seelen berechnet. Eiefe 3a^l hat

große sBahrfcheinltchfcit baburd), baß in ber legten ^eriobe ber Vermehrung^

foeffteicut 1,62% gegen 1,16% in ber früheren ^eriobe märe. Xabei muß
berüdfid)tigt merben, baß ftarfc Wotioc p gefteigerter Vermehrung in ber

Verlegung ber $muptftabt bed portngic)i)djeu NJieid;c^ oon Viffabon nach Rio bc
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Janeiro unb in ber barauS folgenben Umgebung be§ £afen3 an ben inter-

nationalen Mau bei gelegen um reu.

Söetanntlidt) blieb ba£ öortugiefifd)e ftönig^onö buret) öiele %ai)Tt in 9tio;

l>ie$ rourbc $um Slntaffe ju einem bebeutenben 9tuffct)munge ganj SBrafUienS,

i>aS jefct als freiem £anb betrachtet mürbe, nicht met)r wie üortjer ate eine in

ftarrfter Sbhängigfeit oom 9)cutterlanbe ftehenbe Kolonie. 2)iefe günftige Zfyat-

faa>e erfdjeint and) in bem ©eoölferung3jumad}3 ber #auötftabt. 3m 3at)re

1821, alfo ein 3af>r üor ber Unabhäugigteiteerflärung, mürbe eine 3äf)lung

oorgenommen, lueldic 112 695 ©inroohncr ergab; bieS mürbe ben aufjerorbentlich

bofjen 3ahrcö'0eff*cicntcn öon 6,42% jeigen, bodj tft jn berüdftchtigen, bafi

bamalS jum erftenmal neun SSororte ^uge^ätjlt mürben, bie 29% ber ÖJefamt;

beöölterung beherbergten. $ie tfaf)! ber Käufer mar in biefem $ahrc 10 06.3.

<2iebjehn 3af)re fpäter (1838) ergab bie iöeüölferungSaufnahmc 137 008
Seelen, baüon 74 430 Männer, 62 648 SBcibcr. 3n 17 056 Öebäuben lebten

17 356 Familien. Unter ben (Sinmofynern maren 9530 Srembe.

Stuf 58efef)l ber Regierung nahm ein Dr. £>abbotf i>obo im 3ahrc 1849
eine neue 3ö^unS °°r

,
°ic 226 466 föinmohncr ergab. (Sr tydt btefc 3af)l

für ju Mein unb berechnete 266 466 (!) @tnmof)ner, bod) liegen miajtige Siebenten

gegen biefe Äorreftur cor.

£tc 3«hlung im 3af)re 1856, bie (ich fc^ott baburdj als falsch tynfaUt,

baß fie eine jährliche Serminbcrnng ber Söeüölterung um 5,09% ergeben mürbe,

außerbem aber mehrere früher mitgewählte Vororte nicht berüdfichtigle, tonnen

mir aufjer Sicht laffen. 3m 3ohrc 1Ö70 mürbe eine ftommiffion mit einer

genauen Sßoltejählung betraut unb erhielt bie 30h* 235 381.

3>ie 3ählu"9 öom 1. Sluguft 1872 ergab eine ©inmohnerjahl üon 274 972,

b. h- eine jährliche Zunahme öon 8,08%, eine tyatiadp , bie fidj au3 bem
Sieberaufleben öon #anbel unb ©emerbe nach ©eenbigung bc$ Kriege* gegen

ftoraguat) fomie au£ ben mol)(thätigen SBirfungcu beä ©flaüenbefreinngSgefefcc*

erflären läfjt.

Slufeerorbentlid) ift auch °ic 3««°hmc ocr (£inmohner$ahl in ben folgenben

18 3ahrcn » in mclchen bie (Sifenbafjnen 9iio mit bem inneren beä loloffalen

Seichet üerbanben, ber ftaffee^jöort fomie bie Einfuhr au&crorbcntlid) muchfen

unb in Vorbereitung ber ooüftänbigeu ©flaoenbefreiung jahlreidje ©iumanbercr

auf StaatSfoften inä JJanb gebracht mürben. (££ jeigt fid) in 18 Sahren beinahe

eine Söerbopoeluug ber s-Beoölferung, öon 1870 an aber toeit met)r alä 58er;

bopoelung. £er Äoefficient öon 1872 bi$ 1890 tft für ba$ 3al)r Dic

im Unteren 3at)re gewählte Söeüolfcrung beträgt 522 651. Dr. 3- ©djatf.

3ufammengf (teilt »cm Dr. Sngttft Jifcau.

HUaemcine (öcoaraplitc.

* $a$ tieffte iöoljrlod) ber ßrbe tft

jr^t bas ton s^arujcf)Otui$ bei ditjbnif in

Cbcrjdjlcfien, amtlich ali ^arufebomi^ f> be
)

^icbnet. \&i hat 2003,34 m Icufc crrcidjt

unb ifl fomit 254,94 m tiefer alä ba^ feittjer

;

tirffte Soljrlod), oa$ öon @d)labebach bei
|

©ierfeburg. 3?a aber 3djlabebad) 102 m,

^aruid)otui$ 2ö4 in über bem Ulecre licat,

jo l)at fid) bie 2ol)lc beö^o^rlod^^arujdjotuiu

nur um 102 m bem drbmtttelpunft mebr

genäbert. Tie löoljrunfl v
4.
Jaru)"d)oiui^ 6 ift

ftaatlid)er betrieb unb folltc jttnfid)p bem

3roedc frtenen, ^cred)tfame auf Stfinfohlen

au einer nodj unbelegtcu Stelle für ben

t
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Staat crroerben, fie foHtc aber aud)

gleidjjcitig Sluffcblufc über bie Jlöfoücrbältniffe

in biefem ocrbältniSmä'ßig nod) unbeTanntcn

(Gebiete Cbcrfcfjlcficn^ geben, liefen flroed

tjat fie crreidjt, 83 Steinfoblenflö&c finb

burd) fie crfrbloffcn toorben, bie ^ufammen
gelegt ein Steinfoblenflöfe ton 89,5 aufmachen,

fo bafj man febj boffnungSooQ auf bie QnU
roidelung ber oberfd)lefi)d)cn ^»buftric

blidten fann.

Tie Soljruug begann am 26. Januar 1892

unb batte bis $um 17. 9Hai 1893 bie leufc

oon 2002,34 m crreid)t. 911$ man nad) einer

^aujc oon ca. 14 SBodjeu meiter bobrte unb

am 23. 9higuft 1 m meiter gelangt mar, bracb

für* baranf miebcrbolt ba$©eftängc unb fonnte

nid)t mebr bcraufgebolt werben, mcsibalb man
in 9lnbetradit be3 bi^^cr ©cleiftetcu unb ber

eoent. großen Höften bie Arbeiten einfteDte.

Tic Sol)rarbcit bat im ganzen 399 Jage ge

bauert unb 75225 SJcarf ftoften inVlniprud) gc

uommen, alfo pro SKctcr Sobrticfc 37,55 SHarf.

Sei Scblabebadj mar biefer Setrag 1 2 1 ,43 Wart.
Site ein roid)tigcr ftortfebritt ber Sobrtcdjnif

bat fid) bie Serroenbung Oon 9J?anueämann-

rötjren bcrauSgefteflt, burd) bie ta$ bebeutenbe

®emid)t ber ©cftängelaft erfjeblid) oerminbert

mirb unb bie mit ba^u beigetragen bat, bafj

man übedjaupt fo meit gerommen ift.
—

$emperaturmeffungen mürben im ganzen 3W4

uusgcfübrt; fie ergaben eine febr unregel:

mäßige Bunabmc ber Temperatur, im Turd)

jrbnitt betrug bie Ticfeuftufe 34,14 m füt

je 1° 6. 3-e.

Mitteleuropa.

* 25m „SBanbcrer im 9ücfengebirge". 1895.

S. 169
f. erörtert Dr. 9)1 ei Buer bie ftrage,

meld)eö ber böd)ftc s£unft bc* 3jer^
gebirgeä fei. ©emöbnlid) gilt bafür bie

Xafelfid)te, tbatfäd)lid) ift aber ber meiter

öftlid) gelegene jpiuterberg böber: benn bie

Xafelfid)te liegt nad) ben trigonometrifdjen

9Weffungen ber öfterrcid)ifd)cn £anbc$auf

nabme 1122 m über bem Wittclroaficr ber

Slbria bei Trieft, baS ungefäbr 0,5 m niebriger

als ba* beutfd)C Wormalnull liegt, bie $>öf)c

be$ Jpinterbergä bagegen ift, mic ber (£bef

ber topograpbifdjcn Abteilung ber preufei

jdjen i.'anbeöaufnabme bem Serfaffer mit

geteilt bat, nad) genauen, in biejem £crbft

oorgenommenen SJJeffungen auf 1126,5 m
feftgcftellt raorben, alfo auf öm mebr at*

bie ber Tafelfid)te. «. §.

* Tie sperren tfi. Sdjultje unbG. Steuer;
na gel babcu bei Welcgenbeit ber feit 1**7

in ber Wusfrtbrung begriffenen ifanalifation

oon Äötn eine forgfältige Slufnabmc aller

babei aufgefunbenen unb ber fonft nod) in

beu $>au$grunbftüden fiebtbaren römifeben
Saurcftc burdjgcfübjt unb oeröffentltd)en

bie ©Tgebniffe ibjer mübfameu Unterfudiungeu

unter bem Titel „Colonia Agnppinenns"

|

in bem neueften ftefte ber „Sonner 3abr
büdjer" (XCVITI, Sonn 1895) unter Seigabc

eines ^laned ber römifdjen Stabt unb aat)l=

reidjer Mbbilbungen. 3brc Arbeit erfährt

bann burd) einen Sluffafe „Sur ©efd)td)te be*

römifd)cn Äöln" oon $. Riffen < in bem-

felben fteft) eine ©rgänjung nad) ber biftori-

fd)cn Seite b«n- Seibe Arbeiten bieten,

abgefeben oon ibrem ard)äologifd)en unb
tcd)nifd)en Söerte, aud) für bie Siebclung*

funbe ein große«! ^ntcreffe unb mand)e

regung, toe$l)alb fie aud) an biefer Stelle

nid)t unerroäbnt bleiben bürfen. 9cur menigeS

fei au* ibrem reidjen 3"balte beroorgeboben.

Tie erftgenannten Serfaffer baben burd)

ibre Sobenuntcrfud)ungen bie urjprünglidjen

lerrainocrbältmfie flargelegt. Ter SRbrin

bat feit ber iRömer^eit feine 9iid)tung, bie

|)öbenlagc iciner Sohlte unb feine Baffer*

oerbältniffe nidjt mefentlid) geänbert. Tie

römifebe Stabt lag auf einer fteinen §od)

ebene üon ctma 14 m fcöbe (über bem SfhiD--

punft bc^ Äölner Regele), roo fid) jefct ber

centralfte Teil ber Stabt jmifd)en Tom,
St. 9Haria im Äapitol unb St. «Ipofteln be=

finbet. 3mifd)cn ber Stabt unb bem ölufj

lag ein 200—300 m breitet, niebrigeei, bei

£od)tt>affer überjcbnjemmteö Sorlanb, ju bem
ba3 Stabtplatcau mit einem fteilcn Ufcrranb

abfiel; Heine Tl)almulben begrenzen bie

anberen Seiten ber Stabt. Tie Stabtmauer

umfrbtoü ein unregelmäßige«: Sicred 0011

97 ^eftar; bie Seoölferung mirb oon Riffen in

ber Slütcjcit auf 3öoou Köpfe ocranfeblagt.

,V.'l>t ift bad Stabtplatcau um 2 m, ba$

Sorlaub fogar um 7 m trr)ör)t , fobaß biefeS

fdjon lange bem normalen jpodjnmffer ent^
1

jogen unb bebaut ift. MuS oorrömiid)er geit
1

finb feine Spuren einer Sicbelung gefunben

morben. $b-

v 91adj ber Solfd^ä^tung 00m 2. Tcj.

1x95, bereit bieljcr befanntgemorbene 9ie-

fultatc nur alö üorläufige an^ufeben finb,

baben folgenbe 28 Stäbtc be$ beutfeben

3(cid)eö mebr als* 100000 (Jinmobner.

Tieienigcn Stäbte, bie i'eit ber Solf^äbluug

oon 1890 ibr Webiet burd) (Jinoerteibung üon

Vororten oenuebrt baben, finb mit einem *

bejeidmet. Sri ibneu finb bie für 1890 an«
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gegebenen eintvohnerjablcn ntdjt bic bamnl*

iür bteje Stäbte ermittelten, cä finb Diclmcfir

bic 1890 fcftgefteütcn 3<>blcn fÜT bie cinDer

leibten GJebicte in ben Angaben mit enthalten

•Ünreobi: ersaht Suitabmr

2. $f 1 2t

| villi

an
jembtr ft:mbcr
1895 1890 JCtttfll

t. *»crlin 1 6 76 352 1 578 211 JI.H los 6 *M

: Öamblirfl» 622 745 573 198 1*1 M7 K Ü \

S, iSündirn 'wi <W7
. • i .

' _ < 1 »l,IM»

l. Uripjifl» 3**8 448 357 147 41 301 1 1 56
"• 9rr«lau 372 687 S35 186 37 501 11 17

1 Itftbnt* .">.'>l 066 289844 ti **^»> 15 25
7 Köln 320 056 281 681 ."8 375 1 3,62

* Rran^furt• MRTM 30 055
:>. iRafltxbuTfl 214 447 202 324 12 123 5 99

Ii' tannoorr* 201* III» 174 455 ti wT
1

11 iüffflbori 175861 144 642 tu ^ i «

1

II itöiugdbfrg 171 640 161 666 9974 6.17
IS Xiirnbcrg

14 Hbfitinitj»

160962 112590 1H3?2 12^81

160 243 145 352 1 t 891 10,25
1') Stuttgart 157 700 139817 17 883 12,79
uv Altona 148811 143249 5562 3,8*

17 «rem«. Ml »37 1256»! 16 253 12,92

l* Stettin 140 277 116 228 24 (»49 20.60

l*. (rltxrfrU) 1.19589 1 25 899 13670 10,86

3> Strasburg 13531:! 1 23 500 11813 9,56

:l (ItMilottrnburfl 132446 76 859 55587 72,:;6

II *Tfmfn 126502 116141 10358 8,92

XI Xan^ig 125 700 120338 5362 4,15

IS $raun|dm*ifl

116 207 101 452 14 755 14,54
114686 101 047 13 639 13,19

W. Xortmunb 111276 89 663 21613 21.10
27 floArn 110467 103 470 6 997 6,7'!

Ml »rffrlb 107 266 105376 1 890 1,79

* 9luf @rnnb ber Beobachtungen best

etbgen. hnbrometrijcbcn Bureaus fyat $rof.

Dr.gb.'sBrüdner intern intcreffantc Untere
iudjungen über bie tägliche ^eriobe
ber 28affeif übrung nnb bic SBouegung
Don §od)flutcn in ber oberen flibone

angefteHt. i$ctcrm.9Jcitt., 1895,£nft VIu-VID
Tafe bie OJlcticbcrbäcbc infolge ber täglidicn

feriobe bei 9lbfcbmel$en£ ber GMetfcbcr einer

entfpTedjenbcn Scbnmnümg in ihrer SBaifcr

iübrung auägciefct finb, i ft eine febon lange

befanntc, aber bi* iefet nur wenig burd) wirf«

liebe SKeftungen feftgeftcütc IbatfadK. Tic

corbanbenen Beobachtungen erftrerfeu fiel)

raeift auf wenige läge. Nur an ber Center

«ebe im Cfctbal finb auf Bcranlaffuug bc*

beutfdien unb Öftcrreid>tfc^crt
s
.?llpcut>crcin3

eine längere $cit t)iuburrb ^egclbeobacbtuugcit

angefteüt worben. 3<W bat nun auch bas

fibgendifiicbe hubrometrifrbe «ureau eine bas

(lanjc 3aty ^inburd) fuultionicreitbc v#egcl;

ttation ju ©Ictjd) am Sluätritt ber Sibonc

aus bem Sibonegictidjcr cingcricbtft.

Son b€n bort gemachten ^Beobachtungen

l»ot Törücfner ^ur ^eftftcllung ber täglicbcn

$eriobe ber SBafferfübrung biejenigen ber

IKonatc 3Wai 1893 bi£ %uni 1894 verarbeitet.

$ic SWeffungcn gefebaben täglicb breimal um
t
b
a. unb um i

h unb 6h
p. lai «orljauben^

ieiu einer täglid)en Sdjroanfung liefe firf) für

alle Neonate be? %at)tc$ naebmeiien. 2>ag

a)<arimum fiel auf 5h p -, eä tritt im Sommer
roabricbeinlicl) fpäter, im SSintcr früher ein.

Ter betrag ber Wmplitube crreidjt im (Sommer
burdjfdjnittlid) « cm, im hinter bleibt er

unter i cm. Xafj aud) im SBiuter eine s
4$c

riobe beftebt, erflärt fidj au* bem täglidien

Stbmeljen bc« Sefmec« im ibadjbett.

9lu# bem SBaffcrftanb bereebnetc S^räduer

ivenigftend in SHcIatioAab/len aud) bie tägfid>e

\>lmplitubc ber äBaffermengen. ßsi ergab fid),

baß b»w bie Scbroantung im Sommer uorb

eine meit größere ifl, alö nad) ben Koffer

ftanben }U üermuten mar. 3 in Söinter

geigte iirfi ein auffalleub lonftantcö aIicbcu

beä ©lctjd)erbad}ei. ^enef möebte biefc (Jr

fdjeinung auf baS Sdjmeljcn be* eijed burd)

bie Ihbroärme jurüdfübren. Xem roiberfpridit

nad) lörüdner bic grofee ^crjct)icbenb.cit ber

rointerlirben ©afferfübrung in ben einzelnen

«adjen im *crb,öltni^ jur iommcrlidicn

SJaffermengc.

$on allgemeinem 3utcreffe ift bic 3ragc,

mic weit fid) bic täglidjc ^ßeriobe ber (Mlctfcbcr^

bäd)c im ^auptftrom tbalabmärtd gcltcnb

mad)t. Tic SRljonc lueift eine bcutlid)e Iage^=

fdjmanlung im SBaffcrftanb nod) bi^ 511m

Gintritt in ben ÖJcnfcr See auf. gebt

bae au* ben 9lufjcidjnungen ber iiimnigrapb^n

ju Sitten unb gu
v
4Jortc bu Sccr. jnjeijcllo^

Ijcröor. Tic üon s^rüdncr üerarbeiteten Weob;

adjtungcn reid)cn oon 1891 biß 1894. ^u
Reiten traten bie täglichen Sd)tuan!ungcn

auBcrorbentlid) regelmäßig ein. ^ür bie

llnterjudjung mürben nur ioldjc Jage be^

inujit, alle Tage mit außcrgciuöbnlidjcu Stö;

rungen ober obne jebe ^criobe bagegen au«t

ber diedmuttg ausgc}d)icbcn.

Tage mit ma^rnebmbarcr ^criobe finb in

Sitten wäbrcnb ber Sommermonate jebr

bäufig, fic betragen 93%, mä^reub in bem

unlerb,alb gelegenen ^?ortc bu See? in ber*

felbcn faxt bic Qa%\ foldjcr Tage nur nod)

77 % au>?inad)tc. Tiefe iiäufiglcit nimmt

cntjd)icbcn im Sommer 511, tote aud) bic

Söcitc ber ^Implitubc gleichzeitig roäd)ft. 3"
Sitten beträgt fic im Sluguft 40 cm, in 'ißorte

bu Sccjr 28,8 cm, im Söinter öcridmnnbct fic

in lebtcrcm Crte, iür meldjeu allein »winter-

liche Beobachtungen uorlicgcn, ganj. Tie

Isintrittvjeit bc>s l)öd)ftcn Söaffcrftanbc* täflt

in Sitten auf sJDiittcrnad)t, in "iJJort bu Sccy

auf bic sJJ{orgcnftunben, ber niebrigftc Staub

bort auf Nachmittag, t;ier in ben Wbcnb.

Tic Urfadjc ber Tagc*id)mauluiig in tcr
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M\}onc ift of)ne Bebenfen in ber täglichen

$eriobc beS ©letfd)erfd)meljcnS gu fudjen.

Die öielen jur *Hh°"c fließenben ©letfdjer-

bädje follten allerbingS in ihren Sd)Wanfungcn

fid) gegenseitig aufgeben, fflüein eine oöüige

Sompenfation tritt nicht ein, weil bie fcaupt

gletfdjerjuflüffe ber dityonc nab^u gleiche

Sßegfrreden bist ju ben BeobadjtungSftationen

jurüdäulegen haben unb außerbem bie Unter

fd)iebc ber (Sntfemungcn burd) bie wcdjfeln;

ben ®efd)Winbigfeitcn aufgehoben werben.

Diefe @)efd)Winbigfeiten finb bis jefct feiten

Wirflid) gemeffen morben, fie laffcn fid) aber

ouä bem JVortfdjrciten ber :pod)Waffer wie

au$ bem Söanbcrn ber täglichen §od)flut

Ieid)t ableiten.

Brütfncr beJmtc feine Untcrfud)ungen aud)

auf anberc Stlpenflüffe au«. <IS jeigte fid),

baß nid)t nur fämtlidje @letfd)crflüffc, foweit

Beobachtungen oorfjanben finb, einer DageS

fdjwanfung unterworfen finb, fonbern bafj

aud) bie übrigen ftlüffe, obwohl fie fein

©letfeherwaffer führen, eine tägliche IJkriobe

beS SLtafferftanbeS befifcen, fobalb in ihren

Jätern Sdjneeidjmclje eintritt. Ule.

2as übrinc Europa.

* Der t)öd)fte Hunft ScorbcnropaS.
Durd) bie Meffungen beS Oberft .frerfoberg ift

bie Unfid)err)cit barüber, weldje Bergfpifce in

«Norwegen bie b,ödjfte fei, enbgiltig behoben;

ber ©albhöpig (aud) ©albhötinb gefdjrieben)

würbe beftimmt au 2560 m, ber ©littretinb

§11 2554 m unb ber Änutholftinb ju 2383 m.
Die retatioen ^öfjenunterfdjiebc finb gewiß

genau beftimmt, bagegen ift bie abfolute

Jpöfje nid)t als fidjer anzunehmen, ba ber

Beobachter oon fünften ausgeben mußte, bie

burd) ungenaue barometrifd)e Meffungen unb
2BegcnioeacmentS nur annäb,ernb genau be=

ftimmt waren. UccucrbingS (Morgenblabct

für 17. XI. 95) r)at $>erfcbcrg bie Wufmerfjann

feit barauf fjingelenft, baß ber @littretinb

mit ber 3e" möglid)ermeifc eine größere

.fcöljc als ber QJalbfjöpig erreichen Tann. Huf
ber Spifoc oom ®albl)öpig ift fein JRaum

für größere Sdjneeantjäufungen, wäf)renb bie

Spiße beS ©littretinb oon einer ziemlich Weit

au*gebeb,nten girnmaffe oon mehr als 70 m
Mäd)tigfeit gebilbet wirb Die girumaffc

wäd)ft unb nimmt ab mit ben meteorologifd)en

Berljältniffen ber oerfdjicbenen 3af)re, unb cS

läßt fid) fcfjr woljl benfen, baß bie Mäd)tig=

feit ber ftirnmaffc weit mel)r als 6 m im

Vaufe einiger 3ab,re wadjfen fanu.

Dr. £ans 3ieufd) (Mriftiania).

* Die oermutete SBirfung etneS
grbbebenS an ber Äüftc SiorwegenS.
Cbrift ^offner madjte am 15. Dfoöember in

ber (Befeflfcr/aft ber SBiffenfdjaften p £fnri :

ftiania eine intereffante Mitteilung über einige

Beobachtungen bcS Dampffdjiff « ÄapitänS

So Ib. (Sin .framburgeT Dampfer Samens
„Balric" ging oor ein paar Satjren D« bfi

Sd)ecre „SHemböcn" au ber norwegifcfjen 2Bcft=

füfte unter 62° 30' oerloren. ©ine Daud)er-

©cfcllfd)aft ju Drontl)cim faufte baS oer^

funfene Sdjiff unb ianbte im Mai 1892 ben

$errn fiapitän Bolb mit bem fleinen Dampfer
„9cap" zu ber Stelle. 6r fanb, baß „Baltic"

Zerfd)lagen war unb bie Deile auSgeftreut

über ben Boben 2 1

/, gaben tief unter

niebrigftem Saffer lagen. Sr l)ielt fid) oier

Monate aui ber Stelle, um bie JJteftc beS

SdjiffeS ftu retten, t)attc ©elegenljcit, auf

eine Stredc oon 20ü Meter ben Boben in

allen Einzelheiten fennen ju lernen, unb hat

aud) eine oon einer Sfijje erläuterte 3)c-

fdjrcibung baoou gegeben.

Ücftte Weihnachten trat ein ganj un-

gewöhnlicher Sturm unb ein 6rbbcbcn(?< ein.

— 3" biefem 3ahtc reifte $err Solb mieber

§U ber ihm fo wohlbefannten Stelle, um bie

McttungSarbeit fort^ufc^en. Sr berichtet, bajj

ber SRc|t beS üerfdjollenen Sd)iffeS ganj oer=

)'d)wunben war iburd) bie heftige Bewegung

beS MeereS 1) unb, waS ihn fehr überrafd)te,

baß bebeutenbe Beränbcrungcn am Boben

ftattgefunben hatten. (Sin Dcil ift 5 bis

i> Meter eingefunfen, einige Speeren finb

bagegen gehoben. Daju fanb ber laucher,

bafj fid) mehrere Spalten, bie noch °^n*

Mufcheln unb 9llgenpegctation waren, ge^

bilbet hatten, ^öffentlich wirb im uctchftcu

Sommer ber Boben in ber Umgebung untere

fud)t, ob weitere ^eranberungen fich ton*

ftaricren laffen.

Die bctrcffcnbc ftüfte ift archäifcheS &c-

biet.
v
4Jrofeffor Stjerulf oermutete, ba& eines

oon unjeren bcbeutenbften (£rbbeben (9. Märj
1866) oon ber hier bet)anbclten MeereSgcgcnb

ausgegangen fei: „Die ?luSgangSftelle ber

Bewegung war nidjt weit oon ^hnftianfunb

im Meere meftlid) baoon." (£r benft hi«
an bie Möglidjfcit oon oulfanijcher SBirlfam^

feit. Cbfd)on id) baran zweifle, baß bie oon

ftjerulf gefammelten Beobachtungen eine fo

genaue ftijicrung ber ^luSgangSpunfte ber

Bewegung julaffen, muß id) wohl geftehen,

baß bie neuen %J2ad)rid)tcu bod) barauf biii-

beuten tönnen, baß ber 91bfall unferer SBcfh

füfte gegen bie liefen beS atlantifd)eu Meeres
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eine noch wirffamc ¥ermerfungSfpaltc in bic

(nbrinbc bezeichnen fann. Tic 3rage bebarf

jfbixf) nod) ber näfjcrcn llnterfudjung.

Dr. §. JReufd).

«IS hauptfäcblidjftc Grgcbniffc einer

Wcüe bureb 3rin nif d) iiapplanb teilt

"Jlrofcffor G. Hamann aus Gbcrswalbe in

ben $erb ber $crl. OJef. für GTbf., ©. 631

folgenbc mit:

1 i Verwitterung. TaS .frauptagcnS ber

Verwitterung im sJ?orben ftnb bie JfrumuS;

fäuren; ifjrc Ginwirfung ift fenntlid) burd)

«uSbleichungO©cgfubrberGifcnDcrbinbungein

DeS ©obenS. Scrwtttcrnbc Gtnwirtuugen

ber jpuntuSiäuren fehlen in ben wärmeren

©ebicten, treten bei nnJ im (Mebirge nnb auf

armen «Oben auf unb nehmen nad) ben

arftifdien 3onen fo fetjr ju, bnfj bic Gin

roirfung ber Äofjlenjäurc weit überfielt wirb

bisher ift biegen Ibatfad)en nur wenig $c
aduung gefchentt roorben.

2 «toorbilbungen. a) Tie '©Übung oielcr

SHoore au* Derfumpfenbcn SBälbcrn, bic $u=

erft Dom SSerfaffer in ben ruffifd)en Cftfcc^

proDtnjen ertannt mürbe, tritt in aufeer=

orbentlicher AuSbcfjnung im Horben auf.

b) 3nt rjohen 9?orbcn üerfchminbet ber

Wegenfaty jwiicbcn ©rünlanbS unb 4>od)tnoor

immer mehr unb mad)t einer d)arafteriftifd)eu

«oorbilbung, bie man als „norbifrbe $?oor

bilbung" bezeichnen !ann, Plafc. e) Tic

iiftbalrung bcS Gifes im hoben Horben be;jw.

in ben befuchten Sänbern wätjrenb beS ganzen

3nbreS ift oon ber Skbcdung mit §umuS
abhängig d) Tic bereits üon Äifjlman

beobachteten unb ridjtig beurteilten „Torf :

bügel". e) Tie Ginwirfung ber SRettfötn

unb ber meibenben Tiere auf bicSWoorbilbung

tft im Horben fetjr groß, f) Ter Anteil ber

^aumoegetation > SMrfc u. f. w ) an ber Torf

btlbung ift erheblich.

3) Verfdricbung ber ^Baumgrenzen unter

Ginrotrfung ber SJcenfchcn unb inSbcfonbcrc

ber SBalbbränbe, Tie erftere mad)t fid) in

t)0l$armcn (Gebieten ftarf bemerfbar. So ift

bie SBirfc auS ber Umgcgcnb üon Vabfö, mo
iic maffcnf)aft im lorf Dorfommt, Derfcbmunbcn

;

bie Äiefer ift meilenweit nad) ©üben gc

brärtgt, bic tydftt wohl überroiegenb unter
|

bem Ginfluß ber Söalbfcucr auS bem ganzen

bebtet nörblid) ber JHaututunturi faft Dööig

oerlctjrounben. Tic Ablagerung bumofer

cdjidjten ift Don großem Ginflufj auf baS

*?orfommcn Don Äiefer unb Richte.

* 3n ber Sifcung ber ff. teehnifeben 0*
fellfdjaft 311 Petersburg Dom 13. «Rod. b. 3.

madjtc prof. Wlcjejcm bei ©elegenljcit eine©

Vortrages über „bie ruffifchen mincralifchen

Sohlen in Skjug auf it>re d)cmifd)c $u=

fammenfe&ung" folgenbe Angaben über bic

gefamte k oljlenprobuftton 9iuf$lanbS

für baS 3 flbr 18'J2. GS mürben geförbert im

Toncjbeden 218 2Rifltoncn, in ben 2Bcid)fcl=

gouDcrnementS 176% 9)üflioncn, im Ural

15'/, SDciüionen, im SWoSfauer Steden

11 Millionen, in Sibirien unb Turfeftan

2 150 000, im Äaufafus unb im ©ou^
Dcrncment ftiew 124 000 Pub, im ganzen

ettoaS mefjr als 423% Millionen «ßub

= 7000 aJriOionen kg. Jg>. §—nn.

Hjtcrt.

* «cDölfcrunflSjab^I ber Äirgifcn =

Steppe. Tie brei proDinjcn ber J(irgifcn=

Steppe (Afmolinft, Scmipalatinff , Scmirje:

lfdienff) jätjlen nadi einer amtlicbcn Aufnahme
Don 1895 jufammen 1860 000 ^emofmer.

jpicrDon entfallen auf bic cingemanberte unb
angcfiebcltc ruffiidje ^coiUfcrung 860 000 ober

14 projent, auf bie cinbeimifdien Stämme
1 600 000 ober 86 Prozent.

s
-l<on ben Gin-

geborenen bilben bic Sorten, Tataren, Tun=
ganen, Tarantfdjen ben fefetjaften unb Slder=

bau treibenben, bie Äirgifen unb .ftalmüfcn

beu nomabificrenben Teil. 3'" eigentlichen

Steppengebiet mobnen runb 1 000 000 9Jtal>

feben, b. i. etroa 55 Äöpfc auf eine geograDbijdic

Cuabratmeilc. .^ieroon eutfalleu auf bic

ruffifdie «cDöllcrung 200000 ftöpfe ober

20 ^ro^ent. 3u ben ©ebirgSbiftriften ber

^roDin^cn Scmipalatinff unb Scmirietfd)cnff

mürben 860 000 ^emobner, moDon 60000

Muffen, ge^äljlt. Ta bic Morbabr/ängc bcS

Hla tau biebt bcoiMfcrt ftnb, fo fommen in

ben bergigen Teilen ber beiben genannten

^ropin^en runb 120 Seelen auf eine Ouabrat

mcile. Tic bcbeutcnbftcn Stöbtc bcS Steppen^

gcbictcS ftnb: Cmff mit 34 000, SBjernij

mit 25000, Scmipalatinff mit 18 000,

petropaioloroff mit 16 000 Giumofjuern.

Tiefe Crtc Ijabcn übermiegenb ruffifdjc 33c;

Dölfcrung. 3-f-
* Tic Don bem bäniftfjenprcmierlieutcuant

0. Oluffcn geplante Gjrpcbition in bic

pamirgebiete unb baS wenig ober gar nicht

befanutetfaftriftan tft fo weit geförbert, ba&

bic Steife im 9Jcär$ angetreten werben fanu.

Cluffen, ber fid) bereits feit mehreren 3<*f)rc"

mit geograpf)ifd)en Stubien, namentlich be-

treffs ber f)icr in 5raßc fommenben ©ebietc,

befd)äftigt , wirb einige wiffenfdjnftlidjc Qc«

glciter, barunter einen Sotanifer, crljalten.

uigi ed by Google



Wcograpl)ifd)e Wc u ig feiten.

Bon Snmarfaub aus, tuofjin bic Keife jucrft öffnen, ift, mic G. o ftannefen, ber tty-

gcl)t, begiebt fid) bic Gjrpcbition flu ^ferbe maligc Wbjutant l'i £ung:;£fd)ange, in einem

länge bc$ Scraffdjanfluffee über bic Stübtc Bortragc über bic „Wuefid)ten bet beuh
^cnbfd)fl!enbunb8abaf,burd)beniiQrid)ifpn6 id)cn (H ro fji n buftric in Gf)inn" im

ber Scraffdjanfcttc, über Sabfd), einen Berliner herein für $>anbel«gcograpl)ic traf»

Wcbcnfluft bce Ämubarja, inl ^amirgebict. führte, burd)au* irrig. $a3 eigentliche Gl)ina

.frier gct)t ber 2£eg länge bce ^änbfd), cince ift ja oon bem Kriege gar nicht berührt

nnbern Wcbeufluffee bce Slmubarja, $ur Stobt morben unb b,at nidjtS oon i^m gefpürt, bae

3fd)fafim nnb oon bort über Scbat burd) fommcrjicllc i'cbcn t)at burd) itm feinen Slb-

bic Jpinbutnjdjfettc nod) Maftrifton. ft. W. brud) erlitten. &$ ift baf)cr bei ber Bc-

* Söie au* ^etcreburg gcmclbct mirb, ift bic 1 oölfernng gor fein Bebürfnie nad) Mcformcu

Ö-jrpcbitiou Moboromefi am 8. Tejcmbcr
t

oorlmnbcn. i>i-$ung Xfdjang Ijat. aaein ber

wohlbehalten in Saiffan iScmipalatinet) an^ Regierung ocrantroortlid) , ben Ärieg mit

gefommen, iirtriibcm fie oon Urumtfcbi im feineu $rioattruppcn unb feinem eigenen

öftlidicn ll)iaufd)an über Wauae burd) bic GWbc gefübrt unb bic Regierung nur fomeit

maffcrlofc Tiungarei marfdiiert mar unb auf in Slniprud) genommen, baß er fid] oon ibr

einem neuen SBege längs bce Mabuf ftluffce bic einnahmen au* ben Sccjöflen fiebern

bae larbagatai Webirgc übcrfdmttcn bottc. Ref. ©cftüfct mürbe er burd) bic *£rotcftiou

ftoelom mor mit einem onberen Icile ber
j

ber ftaifcriu «htttcr. Aber bic gan*,c Slofie

Grpcbition oon i'uftfd)on füböftlid) oon
]

ber Üitcratcn, mcld)c bae Beamtentum Gbinae

Urumtfdii über ©utfeben burd) bic Xfungarci :

bilben, mar ifjm feinblidi gefinnt. Nur burdi

nad) bem Uruttgu ^lufe marfdiiert unb hatte bae Stubium ber alten dnnefifeben ^ilofophie

Saiifan oon Cftcu her erreicht. Tic Gjpcbition, oorbereitet, übernehmen fic alle «mter otjne

bic rcidic Sammlungen mitbringt, bat

K.ooo SUcrft jurüdgclcgt unb aufgenommen,

30 fünfte nftronomifd) beftimmt, ftlora unb

ftauna crforfd)t unb oiele pbotograpl)ifd)C

Wufuahmcn gemacht. Xie mcteorologifd)c

Station in üuftfdjan r)at $roei 3>ai)T( fjinburd)

regelmäßige Beobachtungen angefteüt.

i». i>—IUI.

Jvad)fcnntniS. Bon biefer Beamtenroelt mirb

bic Urfacbc be$ unglürflieben Äriegee barin

gcfudjt, ba& iH^ung^Iidmng fortfd)rittlid)cu

Prinzipien hulbigtc unb bie SSaffcu CS hmov

für un.uiläuglid) erflärte. So mirb ee bc-

greiflid), baß man in CSbina beute oiel cber

geneigt ift, reumütig zu ben alten Prinzipien

zurürfzufcfjren, al$ Neuerungen einzuführen.

* Tie ruffifd)C Regierung bat ben Betrag freute ift Sa^un^bo» ber erjieber bce

oon 200 000 SJubcl für eine C^^pebttton Äaifer*, ber eigentliche Regent bce i?anbee,

beftimmt, mcldjc fieb unter Leitung ber Herren unb er erblidt bar .frcil bce i?anbce in ber

Dr. Slutin unb «ogbanomitf d) nad) ^flcffefjr ,^ur 3Bei^cit bc* GonfuciuS.

bem C eboteififdicn SReeic unb ber >}alb-

inicl Äamtfcbatfa begeben foll, um mäbrenb Bfrtha.

ber 3abrc 189G unb 1897 bie ©ebiete ein » Über (Molboorf ommen in Tcutid) =

gcl)enb ,yi ftubicren. 4sJäl)rcnb üBogbanonutfd] ! Cftafrif a giebt folgeube Beranntmadinng

oornct)mlid) bie (SJolblagcr ju unterfudjen
j

ber^eutfd) Cftafrifanifcbcn unb berllfambara^

beauftragt ift, )ocld)e fid) längö ber Äüften ISiienbafm Wefcllid)aft näberen 9lufid)luB:

bee €d)otsfifd)en Weereö befinben unb fid) „Unfer Beauftragter, ber ©eologc Dr. Staof f

,

unter 'Jinrocnbung ber neueften Betriebe mclrijcr am 25. September in Xeutfd) Cft

metbobeu tonbrfd)eiulid) al* febr ergiebig afrüa angelaugt mar, ^at in ber erften .öälftc

ermeifen mürben, mirb & bic bauptfädjlidjftc bce lHionats £ftobcr ctma Go km iluftlinie

\1ufgabc Dr Slutine iciu, bie Wittel jur !

mcftlid) oon longa an mebreren ^un!tcu

".Muebcutuug bce Mciditum* jener 05egenbcu bae Borfommen oon golbbaltigem Duar,s

au ttaletti Wabcljaue unb geringen feft fonftatiert unb bic Überzeugung geroonneu,

aufteilen. $ae ganjc Unternel)mcn ^iclt er tyabc einen Wolbquarjgang oon 5 km
barauf ab, ber bortigen, in tieifter lUrmut Üängc gefunben. sJiad)bcm Dr. Stapff am
lebenben Beüöltcrung bie be^cidineten duelleu 17. Cftober ju uuferer Betrübnie einer

uatürlid)cr >Kcid)tümer ju eröffnen. ^iebererfranfung erlegen mar, baben mir ben

* Sie iefrt in Ifuropa üiel oerbreitetc engUfdjcn Bergingenieur Wartin am
Mitnahme, bie Wicbcrlagcu im Kriege gegen 28. Cftober oon Briubifi nad) Tcutfdi Cft-

3apan mürben JHcformeu in ßbinn fato* a tri 'a abgefanbt. ^err Wartin ift am
fjaben, bem curopäifdjen Ginfluft bie 2t)oxt 11. Nooember in longa eingetroffen unb
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feinem Auftrage, ttn* über bic ftunbe be* 5»h rcr ber l'anbioirt lappenberf uiib bor

.yerrn Dr. Stapff al*balb jein Urteil ab Dr. med. Werft in g, bor Begleiter bce (trafen

zugeben, foeben bnrtt) bie tclegraphijd)C ton ©ötjen auf feiner Turdniucrung 9lfrifa^,

Wclbung apparently worth workinj? (bem beteiligen »erben. Tie ©cfeUfdiaft für Grb;

Anidjeine nad) abbautoürbig» nocbgcfominen." funbe zu Berlin bat fid) mit bem Au*-

* Über ben Jpanbcl in T e u t
f
d) £ ft - nuirtigen Amt, ber sJJcu (Mniuea ttompngnic

afrifa im Jahre 1894 bringt ba* „Teutjdjc unb ber Tcutfdjcn ffoloninl ^cfellfdjaft üer^

Kolonialblatt'' folgenbe Angaben: Tie ©cfarnt^ einigt, ntn bie Wittel für ba* Unternehmen

einfuhr belief fid) auf 2 913 000 Toflar*, aufzubringen,

bic ©cfamtau*fuhr auf l 982 000 ToBar*.

fBäbrenb fid) bie einfuhr gegen ba* Vorjahr Rorb- ttnl» BHtfclatntrtliA.

um 125 000 Toflar* gehoben bat, ift bic * Jm 14. Jahresbericht ber gcologi-

Ausfuhr um 35 000 Toflar* jurürfgegangen; fdjen i!anbc*unterfud)ung ber bereinigten
ber ©cfamthanbcl*umfn$ tteift bemnad) eine Staaten befprtrfit Tillcr bie Umgc =

Erhöhung ton 90 000 Dollar« auf. «ei ftaltung bc* pazififdjen ffüftcn =

Umrechnung ber englifeben in bic bcutjdic lanbc* in ber lertiarjcit. eine große

Währung ergiebt fid) ober, baß infolge bc* Tcnubation*fläd)e (base level of erorion)

ungünftigen Turd)fd)mtt*furje* ber 9iupic im umiäumt ba* obere Sacrameuto-Tbnl unb
Jafirc 1894 mit 1,15 Warf gegenüber einem erftrerft fid) ttahrichcinlid) rocit nad) Horben
Äuric oon 1,30 Warf im Jahre 1893 ber unter ben tulfanifcbcn Waffen «orbfali
«ert ber Ginfubr um 545 000 Warf unb formen* unb Oregon* hin. Tiefe ftläd)c

ber ber Au*fubr um 703 000 Warf, ber ©ert febneibet bie aufgerichteten Schieten ber

bc* flkfamtbanbcl* mithin um 1248000 Warr tfteibc unb älterer Formationen ab, ift alfo

gegen ba* borjähr jurüdgegangen ift. Ringer al* bie »reibe. Auf ihr ruhen bie

Ju Anbetracht ber fdnveren fcanbcl*frifc golbführenben Sanbc, bic mahrfcheiulieh bem
bc* Jahre* 1894 unb ber langanhalteuben Wiocäu angehören, raic auch einige anbere,

.veufcfjredenplage finb bie 3iffem al* nicht gum £ e il marine, jungtertiäre Ablagerungen.
ungünftig ju bezeichnen. Tie Giuioirfung

ber Jpcufdircrfcnplagc unb ber bnmit Per

bunbenen £mngcr*not fommt in ber Abnahme

Tie Tenubatiou*fIädjc Mai alfo roohl im
Wiocäu iljrc größte Au*bcbnung crrcidjt;

öamal* behüte fid) ein Wccrc*golf über große
ber Auefuhr ton Nci*. Watama. $üder, Teile Kalifornien* unb Cregou* au*, bie

Schafen unb Riegen zum Ausbrud ; entfpreebeub Sierra Wetaba unb bic Ätuftenfctte maren
tft bic Ginfuhr oon Lebensmitteln erhcblidi uiebrige, fanft geformte .ftöbenrücfen. Tann
geftiegen. Aud) bic Ginfubr oon »aumrooBen^ begann ba* Aufzeigen biefer GJcbirgc um
artifeln ging infolge bc* 9<ndjlajfen* ber Äauf= I2u0—2000 m, infolge beffen eine Serbiegung
fraft ber eingeborenen bebeuteub }Utfi<t ber Tcnubationefläebc unb ein SBicberenoacbcn

Son ben Artifeln. bcrenAu*fubr int Jahre 1894 ber Grofion ber ftlfiffc, bie fid) nun tuieber

eine Steigerung erfahren hat, üt zu ermähnen tiefe Sbälcr in bie ftlärbc eingegraben haben
irlechtgras, roher fiautfdjuf, {Vlußpfcrbzäbnc, fc, ^jj,

flqinocero*hörncr, baubölzer, Äofo*nüffe, * flaefj %ff. 2. Jo hnfton* Berechnung
Sefam, Tabat, oor aBein aber Glfcnbcin, lotrb ber Wid)igan See baburd), baß er

beffen Ausfuhrwert fid) oon 80 000 Toflar* ben im «au begriffenen großen Gf)icago=

auf 92 ooo Tollar* gehoben bat. .«anal $u fpeifen beftimmt ift, eine Gr *

bon ben Ginfuhrartifcln finb geftiegen:
, uiebriguug feine* 28af ferfpicgcl* er*

^anbnjerf*jeug, Petroleum, Wehl, Äaffee, leiben, bic jwijdjen l unb 6 3oB fd)toanfen

tbee, 3uefer, Tabaf, «uttcr, Wild), Mäfe, wirb, je nadjbem ihm bie minimale (800000
©ein unb «ier. Gincn crhcblid)cn SRüdgang Äubiffuft in ber Winute) ober bie marimale
erfuhr bie Ginfuhr oon Seifen afler Art $8affermenge(600000.Hubirfuß)eutzogentt)irb.

unb befonber* oon Sd)ießpuloer, loelrije oon ^a bie große Wehrjahl ber ben See befahren^

94 000 ToBar* auf 476 ToBar* jurfl* ben Sd)iffe bann niajt mehr bie ooBe l'abung

gegangen ift. mirb einnehmen fönnen, roirb bic* aud) eine

ocrfehr*geographifd)e ftolgc haben, unb ba*
HiifrraIicHU.o«auPralircf|Clt Jlilcln. j„gcnicurcorp* ber bereinigten-- Staaten

* Jm Wärz 1896 mirb eine Grbcbition Regierung hat biefe ^olgc für bead)tcn*toert

nad) 92 cu ÖJuinea abgehen, an ber fid) genug gehalten, um barüber genauere Gr;

außer bem «otanifer Dr. Lauterbad) als tK?buugcn nnfteBcn zu laffcit. Tl)corctifd)
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toirb tnernad) bic Sccflottc bei ber oor= ^nbiancr oon Santo (Satrjarina aufjuju^en ;

gcfef)encn maximalen SBafferentnahme eine
j

im Arübjaljr nächfien 3^re^ gebenft man
Scrminberung ihrer Tragfäljigfeit um 2,3 nach bem SRatto ©roffo aufzubrechen urtt»

SNillionen Tonnen im 3abre ober um etwa Iure bic Unterfudmngeu im DueUgcbiet bes&

7 projent erleiben 28ie roeit bie* aber praftifeh

empfunben roerben toirb, ift nid)t gut $u jagen,

ba ber 3ccfpiegel burd) bie natürlichen flimatb

frhen Verbältniffe - bie roccbfclnbe Stegen

menge be* Ginjug*gebicte*, öftere anhattenbc

Türreperioben, plö^Iidje Schneeichmcljien jc —
nod) ftärtcTen Schtoanfungen unterliegt.

e. T.

8rf)ingü fortjuie&en. t«crh. b. Gkf. f. CttM.

Berlin. 1895. 6. 599.)

* Tic Teilnehmer ber fdjtocbif ehe n
fteuerlanb-Gjrpebition fjaben fid) icfct

pm Schauplafc- ihrer fünftigen ©irffamfeit

begeben, 2öic Tojcnt 9iorbcnffjölb, ber
Setter ber ßjrpcbition, an SJaron C£far
Tidfon in Wotbcnburg, ber bic SKittcI tycr

* S. Crböncj, Dem ber merifanifdjen gegeben, berietet, finb Äanb. Ct)üu unb
geologifd)enSlommiffion,oeröffentIid)t in einem Ingenieur Tuicn am :$o. Cftober auf bem
ber lefctcn frefte ber Mernorias de laSociedad argentinischen &ricg*fahr$eug „patria" füb;

Cientifica „Antonio Alzate" (t. 8, p. 31 ff toärt* gereift, nachbem fie ausbrüdlidj bic

bic Beobachtungen, tochhe er bei jeinen beibeu ÖJenebmigung erhalten haben , toährcnb ber

Vefteigungcn bc* Sjtaccibuatl 9lpril unb 9irijc oon 93orb aus roiNenfdiaftlidic £orfdum
Cftober 1890) über bic ©letfchcrocrbält: gen auszuführen, wo^u ba* ftahrseug feine

niffc biefe* Herges gemacht f)at. Tanad) 1

>Hcifc öfter unterbrechen toirb. Tojent

liegen in ben beiben Tcprcffioncn , bic bie
(

Worbcnffiölb ift am 20. Wooember mit

brei (Wipfel bc* ^rtaccihuatl — ben Pico de] bem Sricg*fahrjcug ,,llraguat)" abgereift unb
Norte ober bie Cabeza del Muerto, ben feiert bireft nad) San Scbaftian im Breuer

Pico medio unb ben Pico del Sur Los lanbe. 211* weiterer Teilnehmer folgt ßarloe

Pico») — oon einanber trennen, (ri*maffcn, Vatfbauien. Tiefer roar ©iitglieb ber

bic ihre (rntftchnng and ftirnfebnee beutlid)
|

argentinifd) d)ilenifd)cn (*irenjfommiffion unb
erfennen laffen. 91ur bie Waffe stoifchen ben nahm an ben "Arbeiten im ftcucrlanbc teil,

uile&t genannten (Wipfeln ^iebt fid) aber an fo baß bie (frpcbition in ihm einen genauen

ber rocftlichen ftlattfc bc* Vcrgc* ein bcträ(h> Äcnncr bc* ^anbe* hat - 8« SR-

liehe* Stüd thalab — in einer (Mefamtlängc

uou 350 bi* 150 m. Tie (ri*maffc stoifdicn PerfönUctlCB.

bem <Norb- unb Wittelgipfel cricheint heute %n Cftober ftarb in SJonbon ber geo

febr jufammengefdnnoljcn, au* ben mächtigen ßrapbifche Schriftftcüer Dr. Robert Shoron,
Scitenmoränen, toeldic recht* unb linf* oon geboren 1842 in GaithncB, ber fid) burd)

berfclben liegen, mu& mau aber fdjlic&cn, bafe botanifdic unb geographifdjc Schriften oolf*^

aud) fie cinft uiel größer getoefen ift, unb tümlichcn Snhalt* einen Kamen gemacht

ber terrafienförmige Aufbau ber Woräncnfann hat. &n feiner ^ugenb bereifte er ^ritifd)^

nid)t gut anber* gebeutet merben, al* baß (Solumbieu unb Hancouocr, unb begleitete

ba* ^nfammcnfdimelKn ftof?iocifc unb mit iög7 ©hhntper nad) ber ©efttüftc ©rön-
Unterbredjung erfolgt ift. Tafj bie beiben [anb*, roo er roid)tige Gi*-Stubien madjtc.

^rtaccihuatlgletfcher fo merfmürbig öer= (Später gab er eine Ncif)C oielbänbigcr SBerfe

iiflicbcnc
sJlu*behnung*= uub flbidjmeljuug*: herau*, bic üiel jur Verbreitung geograpbifeber

oerhältniffc jeigen, oermag SR. G. Crböncj «enntniffe beigetragen haben: „Peoples of
nidit }it ertlärcn. G. T. the World" (5 «be., „The Countries of

Ä ... the World" 6 «be., „Our Earth aud its
»UDammtta. storytl 3

f
Thc 8tory of Afeica« 3 $ Pf

Vor loeuigcn lagen ift eine Grpe 3cin fpätcr crfd)ienenc* „Manuel ot'Botany"

bition unter ber Kettling oon I>r. vermann unb feine „Hibliogniphy of Marocco" finb

WcBcr und) Vrafilien aufgcbrod)eu; feine SÖcrfc ftreng toiffcnfd)aftlid)CU Inhalt*, fhir*

Weifegcfäfortcn finb Dr. med. SR a n t c au* oor feinem Tobe beenbete er noch eine 9ieu=

München unb ber Präparator Tal)len. bearbeitung bc* „üeo 'Jlfricanu*", bie Oon

3uttä(tyfl toirb benbfidjtigt, bie Vugre? ber .^anflut^ociett) oeröffentlicht merben toirb.

OÄbgcfebl offen am 2i». Te
(
\entbcr 1895.")
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(Hp ograpbifcbe* Jahrbuch. Bcgrünbet

1866 burd) (£. Brljm, ljeraulgcgcbcn

oon BiTiuanu IV a an er ; XVIII. Banb,

VIII, 486 S. ©otba, SufiuS ^erlbc*.

1895. M 15.—.

Tas ©cographifche ^abrbud) ift ein allen

it*tffcn^d)aft(tct) arbeitenben (Geographen int«

entbehrliche*, aber in weiteren Greifen nod)

lange nicht genug geioürbigte* £>ülf*mittcl,

um fieb über bie frortfehritte ber oerfchtebenen

^weige ber (Geographie ju orientieren, ba

2* ftadunänner barin bie neue Sitteratnr

ihrer Spezialgebiete mit linken Jpinrocifcn auf

^nbalt unb Bebcutung ber ftorfchuugcn z«
iammcnfteOen. ©rfcfjien e* anfangt alle zwei

3arjre, fo hat fpäter ber fiefj immer mehr

ertoetternbe Stoff ba* jährliche ßrfcheinen

eine* Banbe* nötig gemacht, aber mit

altemiercnbem Julian fo bafj jebe* (Gebiet

nach roie oor alle zwei 3ab,re bchanbelt wirb.

Hud) ber biesjährige Banb bebeutet mieber

einen großen ftortfehritt; benn ihn eröffnet

ein oon Sopbu* SRuge erftatteter, 60 Seiten

langer Bericht über bie iMttcratur jur (Mc

idiieöte ber Grbfunbe in ben legten zeh"

fahren (bi* 1893) t-om Wittelalter an (5*

wirb bamit eine lange empfunbene üürfe

aufgefüllt, ba e* bieber nur bem fpezicllfteu

rtaebmann möglich mar, einen Überblid über

bie reiche unb weit jerftreute üittcratur ber

4**idjirfitc ber Srbfunbc zu gemimten,

hoffentlich, fommt über ztoci $af)xc and) nod)

ein Bericht über bie ©efdjidjte ber ©rbfunbc

im Altertum hinzu! «n ^weiter Stelle führt

ggli feine Berichte über bie ftortfehritte ber

geographischen Wanten fuubc fort.
k

?lns ber

allgemeinen (Geographie bringt biefer Banb
bte Verteilte oon .fr. $>crgeicll über bie

«Bbtjfif unb 'JJccchnnif be* ©rbförper*, oon

C jRubolph über bie (Geopböfif ber (hb

nnbe ^einfci>lte^(icfy ber ©eroäffer unb be*

*rfttanbe*), oon ft. Joula über ben

geo<;nofrifchen Vlufbau ber Crrboberfläd)c unb

oon £>. Krümmel über Ozeanographie.

(5* fei mir fjicrju eine SRanbbcmerfung ge

jzattet, bie ich fchon feit 3o.fjren auf bem

Verden habe: bie fefte Srboberflädjc wirb in

Ztrei fehr au*fübrlichcn Berichten bchanbelt,

unb boch totTb ba* geographifche Bcbürfnis

nicht ganz baburch befriebigt, weil ber eine

beriefet bauptfächlicb ben phöfifaltfcben GJeficbt*

ounft betont, ber anbere bie Verbreitung

ber geologifdjen gormationeu bchanbelt,

Bobengcftalt unb Bobcnbcfdwffcnheit bagegen

jurüdtreten, unb eine Überfielt ber neueren

\

Sorfd)ungcn über @Jcbirg*bau, Bobengcftalt

unb Bobenbefchaffcnheit ber einzelnen Sänbcr,

cntfpredjenb ben fpeziellen leilen be* Ilimato

I
logifchen unb pflanzcngcographtfchcn Berichte*,

ganz fcW- 9tn oen länberfunblid)cn Bc-

ridjten ift biennal bie üänberfunbe ber

aujicrcuropäifchen Crbteile an ber 9ieibe, bie

fich leiber mit oerhältni*mäf}ig fnappem

iRautne b,at begnügen müffen. $ic Bearbeiter

finb großenteil* bie alten, ft. $>ahu für ?lfrifa,

«uftralien unb ^olmiefien, SBeiganb

I für Worbamcrifa, SB. Sieocr* für Süb
amerifa, ©. SBcgener unb IHnutfdjin für

9lfien; neu eingetreten ift S o. 5JrngaUfi
' für bie «ßolarianbcr. % Jpettner.

t^trp, ^einridi,W e t b, o b i i d) c ö ü e h, r b u di

einer begrünbenb oergleidjenbeu
Grbfunbe. sUiit begrünbenber Xar
ftefiung ber menfd)lidjen 6rroerb*ocrbält=

niffe unb oorroiegeuber Betrachtung ber

einzelnen ßrbräumc al# mirtfdjaftlidjer

©emeinfdjaftcn unb aU Stätten mcnfd)=

lichcr Äultur. 1. Banb. $ie bcutfdjen

üanbfcbaften (ba* ^eutfdje JHeid) unb

bie Scbmeiz^ ^ebft einer SWetfjobif beö

erbfunblidjeu UnterricfitS. XV u. 424 S.

gr. 8°. Bonn a. Mb , fcenrt). 1896.

.€ 4 25.

Tie heutige Sänbcrfunbc ftrebt bem 3idc

ZU , bie einzelnen Maturgebiete ber ©rbe al*

„geograpl)ifd)e einbeiten", al* eine 9lrt Ücben*=

gemeinfd)aft zu betrachten, beren einzelne

©lieber, Matur unb i?ebeioclt, mit einanber

auf? engftc burd) genetifd)c Beziehungen Oer-

fnüpft finb. Mid)t al* eine minrürlichc 3»«--

jammenhäufung organifdjer unb unorganischer

©ebitbe, fonbern al* ein gefe&mäfeig gebilbetc*

öanze erfdjeint eine gcograpbifdje ^TObitt}.

SM* jc^t ift bie ffa|a$1 ber gcograpl)ifd)eu

.»Oanb- unb üeljrböcfjcr, bie biefem 3idc ernft-

lid) zufttfb^f 11
»

"od) red)t gering unb jeber

Bcrfucb, in biefer JRidjtung einen Sdjritt

oorioärt* zu thun, ift oon oornhercin unferer

Stunpathie fieser. Ta* oorliegcnbe metbo;

bifdjc üehrbud) reiht fid) feiner ienbenz nach,

toie fdjon ber litel befaßt, ben neueren

methobifeben Bcftrcbungen an. ^n bem ein:

leitenben methobifdjen (Sjrfur* führt ber Ber-
'

faffer au*, baft ber crbfunblid)C Untcrridit

|

burd) bie Mnorbnung unb mcthobifdje Be=
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banblung bcS ficljrftoffe^ bcn in ben geo

grapf)iid)cn Grfdjeinungcn ertenn baren ur--

fäd)lid)cn ^ufammenhang barjufteüeu ^abc.

Tem entfprerbe folgcnbcr UntcrridUSgaug,

brr bei jebem Srbraumc einzuhalten fei:

1) Vorführung unb Sdjilbcrung ber natür

lidjen fianbfduift, 21 grflärung unb S3e

grünbung ber mcnfd)ltd)cn £rroerbs unb

ftulturöerbältniffc, 3) ©etrad)tung ber ftaat^

lidjen ^ufammengebörigfeit. Crbnung unb

Ginridjtung. Tie Littel jur erreidjuug bicfeS

Sieles* feien: l)£larc «crmittelung ber erb=

funblicben begriffe, 2) Vermtttclung einer

genügenben Kenntnis ber ffrbobcrflädjc, 8) 6r-

^ielnng eines oerftänbigen ÄartenlcfenS unb

4) Anbahnung einer £inftd)t in bie natürlichen

©runblagcn ber mcnidilicbcn Stultur. Turd)

aQe Stufen müffc ber gcographiidic Untere

rieht auf auSrcidjenbe Anfcbauung gegrünbet

fein. Tiefen ©ebanfen ftimmen mir rücf:

Iiaft^lo^ $u, roenn audi bem ©erfaffer bei ber

Ausführung berfelbcn manche nnffcnfcbaftlicbcn

Ontorrcfthcttcn unterlaufen finb. Ter 3ditvcr

punft bis ©ucbcS lica.t in feinen ittlturgco

grapbifeben Ausführungen. Schon ber Vcrfud),

an bie 8teüe ber herfömmlidjen „politifchen

©cograpbic", bie in ben Lehrbüchern ^umeift

als ein toter Anhang figuriert, juiammen:

bängenbe unb relatiüerfd)öpfcnbcTarfteaungcn

oon „Äulturgemcinfdjaftcn" flu geben, oerbient

afle Ancrfennung unb beroeift baS Vcrftänb;

nid beS ©erfafferS für bie ©ebürfniffc ber

©cgcnnmrt. Tiefer iie^rftoff wirb nun in

folgcnbcr SSeife üorgefürjrt: l) Tie (Erzeugung

ber iHohftoffc, Aderbau, Viehzucht unb ©erg«

bau, 2) Tic ©crcbelung ber Wohftoffe unb

bie ©enjerbetbätigfeit, 3 Ter Auslaufet) ber

Srjcugniffc, ©inncnbanbcl, Qin- unb ^tu^-

futjr , A) TaS VcrfcbrSrocfen : Schiffahrt* 1

ftrafecn unb (£ifcnbal)uen, 6) TaS ©Übung*;

toefeu: Tic UntcrridjtSanftalten, 6) Nürfblirf

auf frühere ftulturcpochcn, 7) Änltureigen^

tümlid)feiten : Art ber ©efiebelung unb Bau-

art ber SBofynungen, Abftammung unb Spradje

ber ©croobner, förperlidjc unb geiftige lSigen=

febaften. Ten Abfcblufc bilbet bie Crienticrung

über bie ftaatlicbcn ©erbältniffe unb wvax

a) über bie ftaatlid)C 3ufammcngcbörigleit ber

einzelnen Gebiete, b) über bie ftaatlidjc Crbnung

unb ©inrichtung. $m legten fünfte begnügt

fid) ber ©erfaffer mit einer ftatiftifeben 91uf-

jäblung. Trofo ber berührten ©orjüge ent

fpricht fterpS 2)ud) md)t unferem 3beal einer

metbobifebeu ©ebanblung gcograpbiidjcr ilani)--

fchaften. Wcrp bat junächft ben ©egriff „geo;

grapl)ifd)C H'anbfdjaft" gn meit gcfajjt. 3o

siebt er in bie ©ctraebtung ber fdnuäbifdv

banrifd)en Hochebene noch bereu iHanbgcbirgc,

bie beutfebeu Salialpcu, ben $ura, bas fticbtel

gebirge unb ben ©öbmerrcalb herein, bie

bod) geographifeb unb roirtfebaftlid) gan^

anbere Tnpcn repräfenrieren. Auch bie An=

orbnung beS bargebotenen Stoffes entfpridit

niebt bcn ftorberungen ber ^eutiflen geo

graphifeben SJcctljobif. ^nbent Urographie,

$U)brograpbic unb ftulturgeograpbic biefer fo

oerfdiiebeneu ©ebiete getrennt oon cinanber

oorgefühjt »erben, tuanbclt ber ©erfaffer,

tciltocifc im SBiberiprud) mit feinen eigenen

methobifdjen ®runbfä&en, in ben ©eleifeu

ber alten Snftcmatif, bie ben geograpbifeben

i'chrftoff nach logifdien Gegriffen glieberte.

Vli:;r. bürftig für ein .v>anbbud) finb cublidj

audi bic Ausführungen über bie phnfifchen

SJcrbältniffc einzelner Üanbfdmften, io wenn

,V 8. bie Crograpbie ber beutfdien Alpen in

13 feilen ei lebigt wirb. A. ©eiftbed.

Woodward, R. S. Smithsonian Oeo-
graphical Tables, preparod by
R. S. Woodward. City of Washing-
ton, published by the Smithsonian

Institution, 1894 8°. CV -f 182 pp.
From Smithsonian Miscellaneous

Collections. vol 35. ^\
T
r. 854.)

TaS äufeerft inhaltsreiche ©udj jcrfäüt in

jroci leile. Ter erfte, 105 reiten umfaffenb,

enthält Wormeln ans allen ^^figen ber clc;

mentaren unb h 0^"«» reinen uub auge

tuaubten iVathematif , bie für geographtfehe

Aufgaben unb Swtfc *n ©etradjt fommen
fönnen. Ter SBert biefeS erften Teiles, ber

nad) bcn einzelnen TiSjiplincn georbnet ift,

liegt barin, bafe bic ben oerfchiebenften Qic-

bieten entlehnten {vormein fncr an c ^ncr

SteQe oercinigt finb, maS für ©eographen

boch infofern fehr angenehm ift, al* fic ba

burd) ber SOiühc überboben merben, bei ihren

iKccbuungcu (iinjeliuerfe ju diäte *u pichen,

©anj befonbers büriten bie Abfdinittc ,.©eo-

bäfic unb Aftronomie" njinfommen fein. Jyür

bie ©cnubung bes ©ucbeS fomoht im ganzen

als aud) befonbers feines erften Teiles mirb

ein gcmiffeS Wafj mathematifchcr Äenntniffe

als fclbftoerftänblich oorauSgefetit, ba nur bie

Wormeln, nidjt beren (Sntmidclung gegeben

mirb; hierauf fufu aud) ber fur^c, burd)

ftlarheit fich auS^cidmcnbe, oerbinbenbe Teyt,

ber nur bie nötigftc Anleitung jur ©enu^ung
ber einzelnen Wormeln enthält. - Ter ^meite

Teil enthält 42, jum Teil recht umfangreiche

lafcln für maunigfadie gcographifdje Auf;

ed by Google
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gaben unb Berechnungen. Ginige bcrfelbcn 9lbfd)nitt, bic Ijtjt orifdjc Ökologie. Wußer
beden fid) mit ben bon SBagncr in ben erften ! ftilifrifcber 3ufamn,cnbrfl,igung fi"& bic ge*

$änben be3 ©eograpbiffben 3abrbud)$ üer-
j

fd)id)tlid)cn Müdblide fotoie bie tl)corctifd)cn

öffcntliebten , fpäter Don Steinfjaufer er-
' unb fpcfulatiüen Erörterungen teils fetyt bc=

wetterten Tafeln bet Timenfionen be* 6rb-
1

fd)ränft, teil! gan$ auSgclafien morben. Taß
jpbäroibS. ?Inbcrc Tafeln bieten ba*i bar, wa$ • bieg in allen jaden bem SBertc $um Vorteil

man bei uns in ben Logarithmentafeln an= > gereidje, baß ber eigentümliche töeia ber

jutreffen gewohnt ift, alfo neben einer aud)

bier oorb^anbenen Logarithmentafel fclbft

Tafeln ber natürlichen goniometrifd)cn ftunf

$cumapr'id)cnTarfteflung$weife ntdjt barunter

leibe, fönnen mir nict)t behaupten; bod) memt
einmal gefürjt werben joflte, ift babei aller

-

tionen, ber Cuabratc, Äuben, üuabrot= unb bingä gefdjidt Dermieben, ben tb,atjäd)lid)eu

Shibilmurjeln ber Bahjen t>on l— 1000, ber Inhalt wcfcntlid) &u beinträdjtigcn. $11$ neu

SreiSumfängc unb Mnfmltc, für barometrifebe in biefem Slbfdmitte feien heroorgehoben:

.v»öb*nmeffungcn ,
joldje aftronomifd)er unb baä Sorfommen präcambriid)cr iRabiolarien

öbnufaliieber fionftanten u. a. m. «Reben ben (bie übrigens nori) jmeifclf)aft finb^, bie

ypgtafeln unb einigen für geobätifebe 3medc cingchcnbcrc ©lieberung beä GambriumS in

heftimmten lafeln nehmen befonbersi bic 9Jorb= unb Cftcuropa, bie cocloftomenartigen

.Hoorbinatentafcln for protection of maps ftifd)e im Tcöon, ba£ alpine Teoon, bic

anen großen 9iaum ein. Sic finb für bie in Tarftellung ber alpinen TriaS fomic bic=

ben bereinigten Staaten faft ausfcblicßlid) . ienige ber unteren Äreibe, bie bifotpleboncu

gebrauchte polpfonifdie ^rojeftion in fed)*
j

^flanjen im 9ieofom, bie Deutung ber bio=

oerfdüebenen SKaßftäben berechnet. Ta$ S5ud)

ift. ma§ felbftoerftänblid) erfd)einen wirb, in

erfter Linie für ben ®cbraud) im Lanbe felbft

»erfaßt; feine ©enufcung in (Juropa, be=

ionbers in Tcutfcblanb !ann unb mirb nur

eine bcfdjränfte fein, ba bie meiften ber fonft

logifdjen ©igcntümlidifeitcn ^luftraliens unb

ber mtoeänen ftlora beS f)ol)cn Horbens iL a. m.

SBefonberS ftarf gefügt finb bie (Srfdjcinuu^

gen ber ßi^cit. Stttf einem «erfeben beruht

e3 mol)l, baß bic Tabelle ber ÖHteberung bc$

Silur aufgefallen ift. — ^n bem folgenben

wertvollen lafeln niefit in metrifdjcm, fonbern Slbfdjnitte, ber topographücfjcu ©co^
in eng(»fd)em Längen^ unb tYläcfjenmafjc bc=

iedjnet finb. TaS gilt aud) für bic SJtef)r=

jabl ber tafeln für (jrbbimenfionen. Lepteren

ünb aud) burd)ttjeg bie öon Glarfe bercdjnctcn

SKaßc $11 ©runbe gelegt. 9Jur einige Tafeln

fmb boopclt, in mcrrifcrjcm unb englifdiem

(ogic, ift namentlid) baf ftapitel über bie

3llpen nad) ben neueren Arbeiten ber^raniofen,

Liener?, Sucfe', 3Mttncr3, 5Vred)5 u. a. voü-

ftänbig neu bearbeitet, .frier mar bie grünb=

lidjc Umgcftaltung unbeftreitbar bringenb ge-

boten. Ut)lig giebt auf 12 Seiten einen nor=

Ucaftc gegeben. Tem $>ebürfniffe, englifdjcfii jüglid)cu Ubcrblid über ben uenoidclteu $au

«afe in mctrifd)eg unb umgefebrt um:

zurechnen, ift JHcdjnung getragen. $ic äußere

biefef Öebirgcö, unter gebüfjrenber .freroor--

bebung ber nod) ungclöften fragen. 9cur märe

fluSftattung bef 33ud)e* ift oorjüglid) unb es oiellcid)t ,^u oermeiben gemefeu, baft bic

fntiprid)t bem ©ertc unb bem Umfange feine*

^nbfllt« «lubau.

Heiimairr, erbgefdjidjtc. 3meitc

^llpen an jwei meit getrennten Stellen, im

erften unb im jttjcitcu ?3anbe, befianbclt roerben,

tooburd) bic ©in^citlicbfcit leibet. 3?ie rocitereu

teftoniidjen Xarftcllungcn finb menig üeräubert,

Auflage, neubearbeitet oon v^rof. Dr. ebenfo ber le^te, fd)ou in ber 1. Auflage oon

«iftor llb,lig. 3roeiter *anb. 3Jc- Ublig oerfaßte 3lbfdjnitt über bie nufcbarcn

fd)rcibenbe Geologie. 700 S. 9)tit Mineralien. Tod) finb l)icr bic neueren SJor;

,^ab,lrcid)en «bbilbungen, Tafeln unb fommcu bcrüdfidjtigt unb bie ftatiftifd)cn 9ln=

Äarten. fieipjig unb 92Bien, ^iblio^ gaben fortgeführt. yt)\Upp]on.

grapb,ifd)cf 3nftitut. 1895. JC 16.—J
Übet bic «ebeutung beö trefflidjcn gSerfeÄ (Öeora Burrflfl«, Dr

- Phil -
et med -»

unb bie im ©anjen rcd)t gelungene 9lrt ber

Umarbeitung haben mir un§ bei ber SJe=

iprtcftung bes erften SknbeS (f. biefe 3C '<-

fdjrift §cft l, S. 66) geäußert, fobaß loir hier

barauf oerroeifen fönnen. — Ter ^meite ©anb

ift

)

efjr erheblid) gefügt morben (um 1 70 Seiten)

gef d)id)tlidje 35 otanir ber Äultur -

unb Dfudpf langen ber alten Söclt

auf Wrunb prähiitoriid)er fambc. 8°.

«reölnu, %. \\. fternf «erlag. 1895.

gel). J(. 7.—.

Ter «erfaffer hat mit biefer 9lrbeit allen

unb jroar betrifft bie3 faft nur ben erften benen, juclcfjc fid) mit prähiftonfdjcn «amen
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bcfcbäftigen, ja weit über bicfcn Ärci? bin

au? aßen, welche ficf) für bie ©efcbicbte

unferer Äulturpflan$cn intercffieren, einen

großen Ticnft erwiefen. Jrofcbcm mir trefflidjc

eigene SBerfc über ben Ursprung ber Äultur-

pflan^en in ftetjn?, be Ganbolle?, SBönig*,

T^ifcfier Ven^on? unb frört? u. f. w. Schriften

befifren ober in SBerfrn wie Äörnicfe nnb

SSerner, franbbueb bc^ ©et reibebaue? (Teil I.-

Tie Varietäten be? Wetretbe?, bearbeitet üon

Äörnicfe i bödift wertvolle gcfcbicbtlichc sHn
gaben eingeftreut finben, fehlte est boeb feit

freer? flaffifcber Schrift über bie pflanzen

ber Pfahlbauten an einem flufammenfaffenben

Vuche, welche? bie bieten in ber Wcujeit ge^

machten einzelnen ftunbc wjufagen orbnung?:

mäßig regiftrierte.

Ter Verfaffer bebanbelt junädjft bie

ÖJetreibeartcn, bann bie anberen Wutwffanjen

in fnftematifdicr Slnorbnung, allerbing? nadi

einem eigentümlichen Svftcm, unb giebt bei

ieber Kit bie wichtigften ftunbftättcn an sHm
Schluffe liefert er umgefebrt ein alvbabctifdje?

Verjeidjni? ber ftunbftätten unb bei jebei

eine üifte ber wiebtigucn (Mcgcnftänbe, bie

bort gefuuben finb.

Ter Verfaffer berichtet in ber Vorrebe,

baß er id)on auf ber Uniocrfität Breslau

eine v$rci?aufgabe über ben gebad)ten OJegen^

ftanb gelöft babe unb babureb $u weiterem

ftorfchen auf bem (Mebiete angeregt fei, er

teilt aud) ba? Urteil ber ftafultät bezüglich

feiner Vrci?fd)rift mit, in welchem betont

wirb, baß er weniger vom botanifdien als

vom rulturhiftorifchen Stanbpunft bie Sache

bebanbelt, aber jum crftenmalc aud) bie vrä

biftorifeben Samen be? Vrcslaucr Wufcum?
berüdfichtigt babe. Tiefe« Urteil, bnft bie

Sadie mebr fulturbiftorifd) al? botanifd) auf=

gefaßt ift, läßt fidi audi bei bem oorliegenben

?Herf wiebcrholcn. Ter Votaniter, wenigften?

beseitige, welcher fieb metjr mit ben 9ht(|

pflanzen, namentlid) bem betreibe, befrijäftigt

bat, tvirb an mandjen Stellen herausfühlen,

baß bem Verfaffer bie Unterarten unb

Varietäten unferer Jitulturpflanjen, nament

lieh ber öetreibcarten meb,r an? ber tfittcratur

al? au? eigener Wnfchauung befannt finb

Ta? ift fein ÜBunber, ba c? üerf)ältni?mäßig

nur wenige Sammlungen giebt, in beneu

biefe fo üoflftänbig üertreten finb wie in ber

be* frerrn sJ?rot. ftörnidc in ber lanbivirt

fdiaftlidien Mfabcmic v$oppel?borf bei 93onn

ober in ber ber lanbmirtfcbaftlicbcn .t>od)fd)ulc

ju Verlin. Ter Verfaffer b,at freilief) bie

ledere Sammlung aud) befidnigt, aber bod)

mein: bie präbiftorifd)en ©egcnftänbe in

9lugenfchcin genommen nl? bie mobernen —
Wach feiner TarfteUung auf S. 1 fönntc man
glauben, al? Wenn Äörnicfe Spclj unb

(Smmer al? Varietäten üon Tritium poloni-

cum anfäbc, ober nad) 3. 31 unb 3ü

T. monococcum ju T. dicoccum red)ne.

Veibe? ift nicht ber ftaU. Tagegen, baß ber

Verfaffor ben fleinen fugeligcn SBeijen mit

einem befonberen tarnen T. com pactum
globiforme bezeichnet, ift nid)t? einjut

wenben. S. 17 fagt ber Verfaffer, SBönig

bezeichne einen unbegrannten eguptifcbcn

©eijen al? Vart meinen, SBönig nennt ihn

aber mitlWccbt SSoIbenmeijen. -- Ter?lnfid)t

Schweinfurtt)?, baß ber (Immer, T dicoccum,

bie älteftc 9$*eijcnart fei, tritt Verfaffer bei;

id) glaube mit Stecht unb babe ba? felbft fd)on

im Führer burd) bie Veget. Abteilung bc?

Ocilfcttfni ber lanbmirtfcbaftlicben ^ochfchulc

in Verlin 1886, S. 48 au?gcfprod)cn

Tic übrigen ©cgcnftänbc bieten weniger

Einlaß ju ?lu?ftellungen , nur machen fien

manche Trudfcbler T. red)t ftörenb be

merfbar. — $m allgemeinen ift aber ba?

©erf beften? ju empfehlen, ba c? eine er;

fd)öpfenbe 3u ^ammpn^ cQun
fl

ber bi?bcr ge-

tuubenen präbiftorifd)en Samen nebft reichen

Üitteraturangaben bietet. 2 SBittmad.

Rubolpfi bon 3r|prina, Vorgcfcbicbte

ber ^nbo = 6uropäer. ?lu?bem9?ad)

laß bcrau?gegeben vunvoücnbetX 4«6 S.
gr. 8. i'eipjig, Tunder unb $umblot,
1894. .tc 11.60.

Ta? itadigelaficne ©erf 9? u b o 1 p b
oon Sharing? gehört }n ben Vüd)ern,

Denen man nur gerecht wirb, wenn man ben

$Bcg fennt, auf bem ber Verfaffer *u ieinen

?lnfchauungeu gelangt ift. 3b cr ' n g tt?ar

^urift unb geht oon iuriftifdjen Stubien au?,

baber bie äußere ©inteilung be? Vudjc? in

furje paragraphen unb bie häufige Vcwci?^

führun ,
an? recht?!unblid)cn Cuetlen. Ter

HBcrt ber ©rgebniffe ift fct)r ungleichartig,

bebeutenb bort, wo ber Verfaffer auf feinem

eigentlichen Olebiete oerweilt, zweifelhaft immer
bann, wenn er auf weniger vertrautem Vobcit

fteht. 6r verfällt häufig bem 'äJlißgefchicf,

fid) auf Veraltete? }U ftü^en, währenb er bie

neueren (vorfchungeu oft faum fennen

jdjeint. 39eld)er Gthnolog ober ^rähiftorifer

möchte j. V. gegenwärtig noch fon ^bem"
arifdjeu Wuttcmolfc, „ber" arifchen *?anbc-

rung fpredjen, ohne fofort ba? Scbwanfcnbc,

Unfid)cre biefer Vlu?brüde ju fühlen, mit

igitized by Googl
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benen 3 gering f° forglod umgebt ? %\\\

feiner lünftlid)en 93aftä gelingt e$ ihm freilief)

letdjt, bie „arijebe Urzeit" wieber aufjubauen,

nad)$uweijen, bafj ba* Mutteroolf in bei

. l ifjen ,-u>:u- lebte, baß esi nur im 5rüt)ling

wanberte u. f. m. Unb bod) bleiben auf

biefe Slrt gerabe bie tiefften unb wichtigen

Probleme unbeachtet liegen, unb bie ©eweife,

mögen fie im einzelnen nod) fo fdmrffinnig

unb geiftooü fein, ftbroeben in bei i'uft.

Das SBert felbft jerfäflt in folgenbe

„»ücber" : 1) Da« arifche Mutteroolf. 8) «riet

ueb 3emiten. 3) Der ftudjug ber Girier aus

bei Heimat. 4) Die SBanberfcfttft. — $£aö

von bem erften SÖudjc gilt, läfjt in1) aud) bon

ben übrigen fagen. So werben j. 18. bie

3emiten furjweg als eine einheitliche, ur-

tprünglid) aeferbauenbe SHaffe eingeführt, wät) :

renb bod) bie CTftcn femitijd)en (Sinroanberer

im babulonifcrjen ttulturgcbict alä Birten auf

=

treten unb bie tiefen Untcrfdnebe $wifd)cn

noTbjemitifdjer unb arabifd)cr Kultur unb

lÄ&arafterbilbung jur SJorficbt mahnen. 3ntft<

effani ift ber Skrfud), ben hotyen Stanb ber

babplonifd)en Seefduffabrt im GJegenfafc jur

berrfehenben Anficht nad)$uweifen; lm-r ift

manches beherzigenswert. SaS bie „tJBanbe^

rang" ber Hricr betrifft, fo get)t 3hering
oon Der römifdjen Sitte be3 „ver sacrum44

aus.

3m ganzen ein anjietjeubcä löud), wert;

ooll für jeben, ber an geiftoollen ^ebanlen-

gdngen jeine ftreube tun un^ ictn eigenem

Urteil Wahrt, unbrauchbar für alle, bie nichts"

als Belehrung nub ftörberung ihrer ©rfenntniS

nmnfcben. §. Schürfe.

^irkmann^eographiich^StatiftifdKX
Dafcfcenatlaä. SBien, &, ftreotag unb

Ütembt. 1ö«jö. geb. .* 3.-

.

Den 3nt)alt beS »udjc« bilben Äarten,

Diagramme unb flbbilbungen Don Münzen.

Auf Den Marten finb bie widjtigftcn Daten aus

ber pr)nfitalifd)en (Geographie unb Slnttjropo:

geograptu* burd) tturoen unb glädjenlolorit

eingezeichnet, iebod) litt bie Älart)cit bei

Harten unter bem fleincn Mafjftabc unb burd)

bie tjüüe bes" auf ihnen \n\ JarftelJung Wc

brachten; übcrfichtlichcr ift bie Darstellung

ber öeltDerfehrsftra&en uub §aupteifenbat)n-

rouien auf ben Spejialfartcn ber einzelnen

Erbteile unb üänber. Die Diagramme

ormgert oergleidjenbc Darftellungen au« ben

raidjicbenften (Gebieten ber geograpbifdjen

ciariftif unb aud) aus (Gebieten iStaat*

idjulben, .veercfiiftärfe , itoflen be$ $>eeresi,

bie nur in lofem Bufammeuljange mit ber

(Geographie ftehen. 6inc Skrgleidjung ber

3ahlcn, Z- ber Areale ber Erbteile mit

ben oon SSagner bercd)neten, z«gt jebod),

bafj biefe Sohlen feinen Slnjprud) auf 3"
Oerläjfigfeit erheben fönnen, fo bafj mir bei

ihrer Sterroenbung pr^orficht raten möchten.

3n einem Anhang Oon „Erläuterungen" roirb

bann nod) üBerjdjicbene* hinzugefügt, ma«

fidj meber auf ftarten nod) in Diagrammen
barfteüen läjjt. Sifrau.

^artrtfl, 3., 3)ie9tcgcnf arte Schief ien«

unb ber sJ?ad)bargcbiete, 36 Seiten

8 U unb 1 Äarte. Stuttgart, 3. Gngel

horn 18«J5. (5. jpeft be$ IX. *b^. ber

„Sorjchungen jur beutfd)cn üanbe§-

unb ^olf«funbc" hc*au$gegcben oon

Dr. 31. Äirchhoff ) Jt 4.70.

2)er ^erfaffer !;at ein umfangreiche*

meteorologijchefli ^Material gefammelt unb

nad) ftreng fritijd)er Prüfung }n einer feljr

mertoollen, fartographil'chen DarfteUung Oer

arbeitet, bie ba^u beftimmt ift, eine bebeutenbe

iJüdc in unferertteuntniä ber flimatologifdien

lÖcrhältniffe StattfölatiM aii^ufüllen, unb bie

baher bem ÖJcograpl)cn mie bem Meteorologen

in gleid)cr SBcifc loillfommen fein wirb Die im

«tofjftab l : 1 uouooo ge^eid)nete ftarte umfaßt

aufecr Sd)lefien leile oon Sadjfen, $of«tf

ber ^Karf, oon Böhmen unb Mähren unb

jomit einen ^änbertompleg, ber fid) etwa oon
49/,—52'/,' 9?.<ö. unb oon 14 '/,—19« ß.il.

0. ©r. erftredt. Sie enthält oon 527 Crten,

beren geographifd)C Üage unb $öhc aud einer

beigegebenen Xabelle ^u erfcljen finb, bie

jährlichen 9«eberfd)lagemengen im öfährigen

Mittel, 3uni 1887 bis Mai 1899, abgerunbet

auf ganjc licntimeter. «on 5 ju 5 cm finb

bie Linien gleicher 3ah"^me,t8en gpjogeu

unb bie babei hcroortretenben, ocrjd)icbenen

iRegengebiete burd) fed)* oerfd)iebcne 91b-

tönungen ber grünen garbe fenntlich gemadjt

worbcu unb £War bezeichnet bie r)ellfte Nuance

(Gebiete mit weniger al«( GO cm, bie bunfclftc

folebe mit mehr ala 14ü cm 3ahreöniebcr)d)lag.

VK« wir aud bem beglcitcnbcn lejt ent

nehmen, erflärt fid) bie Mür^e be« jur

Mtttelbilbung oerwenbeten Zeiträume« au*

bem Umftanb, bajj bie meifteu ber fd)lcfifd)cn

Stcgcnftationen erft im ^rül)ial)r l^H7 tut

Xicbcn gerufen würben. Ter Stfert ber Martc

wirb jeboa) baburd) uid)t beeinträd)tigt, ba

ber iöerfaffer fid) bemüht hat '
Durd

)

wenbung niiej ftreng meu)obifd}enfflebttttion£<

oerfahren* aüe etwaigen üüden in ben $cob

ad)tungen anzufüllen uub nur birelt



<>2 «üdjerbefpredjungen.

üergteidjbarc ©erte flu oerroenben. Aufecrbem

tonnte für einige Stationen ba« Verbältui«

bc« gemähten, turnen 3eitraume« $u einer

langjährigen }. 1. mcb,r al« 30jäbrigcn ^criobe

fcftgeftellt toerben.

Ter regenbermebrenbc Ginflufc ber Webirg(

tritt, roie aud) ber Verfaffcr betont, auf bei

Starte fc^arf tjerüor. ©inen 3abrc«nicbcrfd)lag

bou 100 cm trifft man jenfeit« oon etiua

000 m £>dl)e. Über 1*20 cm empfangen bie

Wipfel unb Ääntme aller böberen, fd)lcfifd)cn

Wcbirgc. Tie ftrage ber Marjmalflone bc«

Wieberfrblag« wirb ebenfalls geftreift. Tie

3d)neefoppe bürfte bereite über biefc $onc

hinausragen, felbft wenn man bie jiemlid)

uufidjcren, gu fleinen, minterlicben Meffungcn

bort bebeuteub ticiwx annimmt. Tic böd)ften

3abre«fummcn tücifcn bie böbmifdjen Abbängc

unb $>od)tf)älcr bc« >Hicjcngcbirge« in etwa

m— «>oo in .ftübe mit 150— i«o cm auf. Am
menigften Wicbcrfd)lag empfängt ba« untere

Cbertbat (nur roenig über 50 cm). Als

9tegenioinbe finb im Sommer bie NW.-öinbe,

im hinter bie au« 8W angufeben. 3um
Sd)lufj giebt ber Verfaffer nod) einige Wc-

mertungen über bie iöegicbungcn jiuifdicn

ÜWieberfdjlag unb SBaffcrfübrung ber bluffe.

Dr. 3r. ftlcngcl.

K>H0airt>, C&ujfato, Tie Aromunen.
©tbnograpbifd):pbiloIogi)£b biftorifdjelln:

tcrfud)ungen über ba« Voll ber fogc;

nannten Mafebo-SRomancn ober 3»«

garen. 1.58b.: ßanb unb Üeute. üeipgig,

3. 9t. $nrtl), 1*95. 8°. 334 S. Mit

einer etbnograpbifdjen Äartc unb Ab
bitbungen. **L 10.—.

Xer Verfaffcr bot cd fid) 3ur Aufgabe ge

mad»t, bie in ber fübiucftlidjen "öalfanbalb=

infel anfäffigen romaniidjen Vol!«ftämme,

bic er unter bem Kamen „Aromunen" gu-

fammenfafjt O'onft gcroöbnlid) ÜJtatcbo: Ro-
manen ober =28a(ad)cn, Sußooladjcn, $in

garen jc. genannt in ibjer Verbreitung, itjrcr

§erfunft, ifjrer Sprad)e unb ber Wefamtbcit

ibrer etbnograpbifdjen Gigcnfdjaftcn gu er;

forjebeu, unb tfat gu biefem ^ruerf mebrere

au«gcbcbnte Steifen 1886 foroie 1880/90 unter

nommen. Ter fdion oor 3ot)rcefrift crfrf)ic

nenc jtoefte ^anb feincö ^?ertcö bel)anbett

nur bie Spradjc unb Gtf)nogrnpl)iid)e«; ber

jetjt borliegenbc erfte Vaub befifet aber audi

ein bobe« gcograpl)ifd)e« ^ntcreffc. Gr \d)ii-

bert bie Ginbrüdc, bic ber Verfaffcr auf ber

Weife gcjammclt, unb giebt eingebenbe Xnr
ftclhtngcn ber Vcbülfcrung, iljrer Vefcbäfti-

gungen, Sitten, Suftänbc unb politifdjcn $c
ftrebungen, unb groar nidjt nur ber Aro
munen, fonbern aud» ber anberen Hölter.

Ter Statur bc« fianbe« finb allcrbing« nur

furge " Vemerfungcn getoibmet, aber audi

biefc finb rocrtooll, bn fie fid) pm Teil aui

febr feiten ober gar nid)t befudjtc Wegenben

bcgiel)cn Söeiganb bflt 0fl* öftltd)c unb

meftlidje Mafebontcn, ba« Webtet ber Teffa

retifdien Seen, Mittel unb Sübalbanien, bcn

nörblid)cn s}Sinbo« unb Tbeffalien nid)t obne

ernfte Wcfabren unb Sdnoierigteiten bureb

gogen. 38ir crbalten gum crftenmale ein

mirflid) guberläffige« Vilb ber Vfllfcrfi&e in

biefeu Wegenben. G« geigt fid), bafe bie

«romunen oiel rceitcr üerbreitet finb, a\*

man annabm, freilid) meift in icrftrcuten

flciuercu Gnflaben, bic eine fnlljcr biel meitcre

Ausbreitung biefc« 8o(te0 bezeugen. SJei

ganb bat bic Spuren ber Stomancn überall

j
mit Gifer ocrfolgt unb fogar einen bieber

nod) uubcfaunteu Stamm bcrfclben, bic

Mcglenitcn, neu entbedt. ^efonbere« 3"ter

effe ermeden gcrabe jefct, roo Mafebonicn bic

allgemeine Aufmcrrfamfeit auf fid) jicljt, bie

Sdjilberungcn ber politifd)en 3u ftönbe in

biefem SJanbc, ba« erbitterte Olingen ber bul

garifdjen unb gricd)ifd)en ^ropaganba, bic

cigcntümlidjc Stellung ber Slromunen unb
ber türfiid)en Regierung in biefem überau«

folgenfebtoeren Streit, ber über bie nationale

3ugebörigfeit ber gefamten mafebonifd)en

3ieoölferung entfdjciben mirb. 3fbem, ber

fid) für bie 3"ftänbe ber fübmcftlieben 83al

fanl)albinfel intereffiert, fann biefc« #ud)
bringenb empfoblcn merben. Tie beigege^

benen Abbilbungcn nad) <)>l)otograpr)ien bes

Vcrfaffer« finb bortrefflid). ^l)ilippfon

Petcre, Dr. Ol., Ta« ©olbenc Cpbir
Solomon Sine Stubic ber pböniti^

fdjen 2Bcltpolitit. Mündjen unb Seipjig,

Verlag »on Clbenbourg, 1895.

3n biefer iörofd)ürc merben bie 9tnfid)ten

über bie Örtlicbtcit be« ©olblanbcs Cpbir
einer fritifierenben Vefpred)ung unterzogen.

Wegen bic Verlegung nacb bem füblirben

I

Arabien mirb cingemenbet: „Arabien befitu

fein Wölb"; bie Angabe bes Ale|anbrincr«

Agatbardjibe«, ber Sübmcftcn Arabien« fei

cinftmal« reid) an SÖafdjgolb gemefen, merbe
baburd) miberlegt, „bafj bic Wolbarmut Ära
bien« eine geologifd) aüfeitig feftgeftellte Tbat
fadje" fei. Ter Verfaffer fjötte aber leid)t

au« Sprenger« grünblidiem SBcrf über bic

i
alte Wcograpfjic Arabien« fid) belehren tönnen,
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bafe lanbeinmärtä Don brr icmenifd)en Äüfte

;ablreid)e (Holbbergmerfe einft in betrieb $c-

wefen finb, beren JRefte aud) an Crt unb

3tfüe oon Äapitän Gurion aufgefunben

würben. 91uäbrütflid) wirb in ber Weneftä

iio, 99) unb l. (Stu-0» (*. 23 < Cpljir unter

Pen Söhnen 3<rtiand genannt, b. b ba* iiaaib

öirfesf Stamme* nad) Sübarabien bcrlcgt.

IVit befferem 9ied)t crtlärt fid) ber SBerfaffcr

gegen bic oon Waffen unb Witter öertretene

Slnficbt, bafj £pl)ir in ^nbien gelegen t)abe,

benn ^nbien befafj nie ®olb unb mar aud)

nie ein Slusfubrlanb für baä tibetanifche

i „norbinbiftbc" "• GJolb 3nbcffen bie Cpt>ir=

faljrer brachten u. a Pfauen unb Sanbelf)ol,y

mit. Selbft menn man bie Deutung be$

brbräifdien SBerte$ ahnug^im alst Sanbelbolfl

nidjt billigt Raffen bejog e« barauf, mei(

fansfr. valgu unb befbanifd) valgum Sanbel;

bol$ bebeutet i, fo bleibt bod) für tukhijjim

Pfauen | feine anbere 'öeäugsqueüe alS^nbien,

unb bie Überfe&ung be$ (enteren Sluäbrude

,.$erlt)übner" burd) ben Setfäfftt erroedt

rrenifl vertrauen.

Sicher ift nun allerbingS bas ©ambefl«

gebiet, wo jcijt bie (fnglänber bie ©olb

ausbeute öon neuem erfolgretd) begonnen

haben, ein fefton ben Gilten befannted Oio\t>

lanb gewefen. Seit $knt£ Chttberningcn

unterliegt e£ aud) feinem Zweifel mebr, bafj

ein alteä femitifd)e$ Äulturbolf, höcbft mr.hv

idjeinlid) bic s
Jtyönijier, in ben juerft bon

•JSautf) nufgefunbenen feftungSartigen Sicbe=

lungert roie ^imbabne @olb auSgefchmoljcn

haben. 91 uf btefeS Gtalblanb mill nun ber

Ikrfaffer bas eigentliche Cptyit ber SMbel be

Sogen roiffen; mit Waud) glaubt er, inSofala

im SMnnenlanb Sofara au$gefprod)en ) ftede

novt» ber alte 9Jamen$flang Dpb»t, baä in ber

griedbifeben ©ibelüberfe&ung ber Septuaginta

u- a. mit Söpl)ir, Sopbara miebergegeben

wirb. Xer SJerfaffcr ift oon biefer rcd)t

. : rifelbaften ©tbmologie bermaften begeiftert,

bajs er felbft ben Sabiflufe jmifchen Sambefi

smb üimpopo mit ben Sabäern jufammen^

bringt unb fühn behauptet : ber 5lu& „trägt

ieinen "Kamen oon jenen Urzeiten ber".

3Wan roirb gut tb,un, ba3 in ÜRebe ftcbenbe

Problem etwas oorfichtiger $u beljanbeln.

Öenau miffen mir bod) nur, baß bie Cptjir

falrrer inä Sote 9J?eer l)inau$fubren. fBarunt

ioOten fie ba nidjt junädift ihr Xorabo in

SüDarabien gefunben baben? $ie feljr oiel

ferneren Sambefi=@olbfelber werben hermut«

lidb erft fpätcr cridjloffen roorbeu fein ; nidjt?

fteljt ber 9lnnabme entgegen, baf) bieö fdjou

im falomonifcben Sritalicr gefdieben mar unb

man nun aud) baä reidjerc neue ©olblanb

Cpbir taufte. *ou bort moebte man Glfen

bein unb Äffen an 93orb ber Cpt)irfd)iffe

heimbringen , Pfauen ijinb etwa Sanbelbol^

öon inbifdjen $)änblcrn untermegi? einfaufen

;

füllte nidjt Solotra (fanssfr. tlwipa sukhatara,

b. 1). glüdfcligc Zn')ci) babei bie gemiefene

Wolle einer ^^iferjenftation ^mifd)en 3nbicu,

Cftafrifa unb bem Äbcnblanb gefpielt im ben?

2*a& Cptjir, wie ber Sierfaffer will, bie

uralte 33ejeid)uung bon 9lfrifa überhaupt fei,

in Terra africa nur ein „lateinifiertes" Cpbir

ftede, fann man nid)t glauben. 91gt)pter,

Semiten, Hellenen t)atten gan^ anbere Kamen
für Äfrifa. 3ebcr weifi, bafe Äfrifa ur

fprünglid) nur ungefähr bas< tyuÜQC Xunitf

be^eid)nete, unb 511 meinen, cä fönne bod) fo

leid)t au« Cpl)ir ein Afer unb Africa burd)

üautmanbel entfteljen, ift bilettantifd), weil

auf feinerlei Sprad)gefeö berutjenb.

ftirdjt)off.

Qiiniicl.iut'ciu1 Bütfier.

Däublcr, K., Die französiHch»* und nieder-

ländische Tropenhygiene. Eine verglei-

chende Charakteristik. 34 S. Berlin,

0. Coblentt. 1896. 1.80.

^ranvoU, Sq. bon, Warna unb Samara.

XeutfaySübmeft^lfrifa. [XXVIII u.334 3
.

1

mit bielen Silbern unb 1 Harte, gr. 8. geb.

•iötagbeburg,C.!öaenfd)jun. 1895. Jt 12.— .

Hözel, Emil, Übungen im Kartenlesen.

Eine Aufgabensammlung für höhere

Schulen. 1. Heft: Die Erdteile aufser

Europa. 60 S. 0.60. 2. Heft: Europa

ohne die germanische Mitte. 50 S. « fcO,50.

3. Heft : Das germanische Mitteleuropa.

56 S. ,H 0,60. Leipzig, Wagner und

Debes. 1892—95.

Ketzer, A., Schulgeographie für sächsi-

sche Realschulen und verwandte Lehr-

anstalten. 117 S. Mit 14 Figuren.

Leipzig, Dürr'sche Buchhandlung. 1896.

geb. JC 1.25.

Middendorf, E W., Peru. Beob-

achtungen und Studien über das Land
und seine Bewohner während eines

26jährigen Aufenthaltes. III. Bd.: Das

Hochland von Peru. XVI u. 603 S.

mit 79 Abbild., 93 Tafeln und 1 Karte,

gr. 8. Berlin, lt. Oppenheim. 1895.

geh. M 20.—.

Ortmann, 91., örunbjüge ber marinen

liergeographie. 96 S. sJJiit einer forte.

3eua, «. frfdjer. 1896. M 2.50.
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Sd)roe iflcr-ficrcfycnf elb, 91. Don, Tic

Tonau al* ©öltertocg, Sdjiffabrtdftrafcc

unb JHetferoute. Mit 467 Slbbilbungen unb

Warten. Sicferungen 21 biö 25. i3d)lu& .)

Supnn, Prof. Dr. A., Grundzüge der phy-

sischen Erdkunde. 2. Aufl. IX u. 706 S.

mit 20« Abbildungen u. 20 Karten, gr. 8.

Leipzig, Veit & Co. 1896. geh. Jt 14.—.

Wegener, G., Herbsttage in And*
322 S. Mit 24 Vollbildern.

Allg. Verein für deutsche Litt

1895. Ji 6.—., geb. JC 7.50.

Zondervan, Ii . Bangka en zij

woners. 183 S. Mit einer

Amsterdam 1895.

3etfrrf!rtftcttfd|au.

9ktermann$Mttteilungen 1895. Qx^

gän<jungs>l)cft 9er 116. d. Tieft unb 9lnton:

9?eue ftorfdjungen im norbtüeftlidjen Älcin=

aften. JC 8.

GHobuS. ©b. LXVUI, 9fr. 23. ©reim:

Tie ftortfebrittc ber Sitmnologic. — £>al)ti

tliflte): ©afu unb feine ^ctroicuniinbuftric II.

i*JHi 5 9lbb.) — 0. ©Motu: Satnoanifdjc

Sagen, gcfammelt auf ber 3"jcl SaDait III.

— Tejjner: Tie fiitancr in Cftprcufjcn.

Taäf. 9fr. 24 a. Strcbcl: SBanbmalcrcieu

in Mitla. (Mit 3 «bb.) - g. Sdjmibt:

Tic Dorgefchjchtlidjcn tfa*id)ungcn beS Bureau

of (Sthnologt) ju 2öafl)ington. (9Ätt 9 9lbb.

— Slrnou . jujang ) : ©eroidjtc, Mafcc, Stompafc

unb Zeiteinteilung in Jtorca. — 3"' ctljno-

logtfct)en Streitfrage.— ©rinder: ^Jur 9?amcn

lunbe uon Tcutfd> Sübtocft 9Ifrtfa. — Tic

Siouj ftttbianer öftlicf) Dom Mtffiffippi. —
ÄrauS (löten): Tie ©iriusca iama.

9luS allen Söclttcilcn 1895,96. 9<o

bember. Spiclmanu: Mabagastor. — ©enareS

(9RU8 8Ö0.) — öalbiafj: Ter VI. internatio

nale ®cograpf)enfongrc& hl Üonbon. — $an
fotu: Tic ©cDölIerung JormofaS. — ftlittfe:

Tie ljöfjlcnbctöofjncnbcu SitfHonrc McrÜo*.

^gortfefeung.) — fti&ttcr: Tie Stromuncn. —
Cnfcl S8la*.

3eitjd)rift für Sdjulgcograpbie
1895. ipeft 1. (Sgli: Über bte Slusfpracbe ber

gcograpt)ifd)cn ftrembnanten mit befonberer

iKüdfidjt auf bic Sdjule. — Tcutfdjer .Kolonial-

Ijanbcl. — Jparlen: 5Haffenmifd)ung unb s)la

tionaldjaralter in ber Union.

Mitteilungen ber Ä. ft. GJeograpbi =

fd)en©efetlfd)aft inSöien. ©b.XXXVIll.
9fr 9 u. lo. ©ogbanonütfd): Einige ©c=

merfungen über ba$ Stiftern bc* ÄtDcnlun. —
t*aulitjct)tc: TerVI. internationale (ycographnt^

tongreft in Bonbon. — v}kurfer: 9lrcal nnb

mittlere Srticbung ber ßanbflärben, fol

t£rbfrufte nad) $. Söaguer.

©ertjanblungen bcr@cf ellf che

(Srbfunbe ju ©erlitt 1895. 9fr.

Sifcung$bcrid)tc Dom 12. Cftobcr unb
Dctnbcr.— 9lrjruni : 9lcii'cnadj Sübfaufa

©ortbgreDinf: Über bic Sieifc bc$ „9ln

nad) ©iftorialaub. - b. $ancr: (Sitte

lcrifdjc (Srforfebung be$ Worbpolä. —
5 Sarrafin : Über iljrc 9ictfe im fübnx

Central s l£elcbc$. — ©raucr: Üb«
(Vorfrf)ungcn auf ben Sendjcllcn. — dl(

Uber bic ISrrgebniffe feiner >Hcife bureb ^
Üapplanb.

iBwjestija berfi. Ä ©eogr. @
jdjaft in St. $eteräburg. Stub
C1

. CS : Tic aftronomifeben ©eftimmun)

Cbcrftlictttcnantd ©.Ü. ®rombtfd)cmäfi
s
Jieifc in ben ^amir, in TarmaS, 9ia

jlafd)garicn unb im ttorbroeftlicbeu %\

ben Oabren 1HH9 bi« 1890. — Tillo, '

unb ©ogbanotuitfd) , Ä. TaS ton
banoroitfd) mäbrcnb ber ^iewaom'fc^e

pebitiott nad) Tibet 1889 btö 1890 gefai

bUpfometrifd)c Material.

Semlewjedjenije(^ubli!atic
H ßJefcllfd). d. ^rb. b. «aturm.,9ln
pologie unb @thnograpbtc in SD? oi

1895. §eft 2 3. — Smanomgfi, VI. $1.

©oftfdja. (mit l Äartc unb 4 «nfidjte

©crfenb,eim, 91. 9t: Ta^ ilcbcn ti

^ampa^ oon Sübamcrtfa. (SHit 83cicbm
im Icft.) • ücroanem^ti , M. 3.: 0
au* ben ftirgtfenfteppcn im (£mbin$t

ÄTeifc. (Seblufe.) — Seibli», SS.

Steifen im ttaufafu*. — 3°ntn, H. <B.:

Ttticacafcc. — Scbargorob*fi, S. 9)2.:

iulagirifdje Sd)rift. — ^odjeljon, Sßl.:

Die ©eüölferung bc* 3af«t§fifc6cn &cb
©eilage: ^Iniitfdiin, T. W.: To*

üanb. tturägefafite üebre ber Crogra^
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Politijtli-geflgrapfiifdie Bsfrariitimgett ixbtv Htefttttfriett,

unter tofimtoem Bnü&Jtdifuuttt0 foim Cuba*

SJon Dr. (ßmil Lethert.

II @ Hüll.

Snbcm tt)ir bie §auptelementc ber europäifdjen SMonienpfjalanr. in 933cft=

inbien mit 93ejug auf bic potitifdjen Stögen, bic fid) baran fnüpfen, etioaS mein*

in baS (Sinjelne prüfen, fefccn tuir am äioetfmäBigften bei bem fpanifdjen Skfifce

ein Eiefer ift nid)t blofj, tote bereits betont mürbe, ber an fid> bebeutenbfte,

fonbern mirb audj meitauS am ftärfften unb unmittelbarsten oon jenen fragen

berührt, ja er fdnoebt baburd) im gegenmärtigen Stugenblirfc roieber einmal in

einer überaus ernften (Sefatyr.

55ie (Srflärung 3ameS SBudjauanS, bafc bie Söefitjergrcifung oon Guba

burd) bie Union „a manifest destiny" fei, mürbe allerbingS Oon UloffeS ©rant,

ber fidjerlidj nid>t meniger 2Honroe:2Jcann mar als SB 11$ an an, gelegentlid) beS

arofcen cubanifd)en WufftanbeS oon 1868 bis 1878 in aller gorm oerleugnet.

SBer aber glauben mollte, bajj bamit baS aggreffioe (Streben ber Union gegen:

über ber Snfel für alle 3eiten abgetan fei, ber mürbe bie treibenben Gräfte,

bie bie 9iegierungSmafd)ine 5U 3Baft)ington befcelen unb belierrfdjen, boa) in fefjr

bebenflic^er SBeife oerfennen. $ic ooUfommene Unabt)ängigfett ©ubaS üou

Spanien münfa^t jeber UnionSpräfibent, unb über bie bringenbften SBerpflid)tungeu

beS SSötferredjteS unb ber politifdjen 9Koral f)iuauS mirb feiner bie ©emüljungcu

ber Spanier, ber aufftänbifdjcn Söetoegungcn bafelbft §err ju merben, unter

=

frühen, «Someit ift jeber ^räfibent ein 9&?ouroe=9ttann. SSäre er eS in feinem

innerften £>erjen unb feiner Überzeugung nad) aber ruirftid) einmal nidjt, fo

mürbe ber $rud ber öffentlichen Meinung in ber grofeen bemofratifdjen 9lepublif

immer üiet ju ftarf fein, als bafj er bagegen mit irgenb meinem ©rfolge an=

lämpfeu fönnte. ßiegt bodj and) bie eigentlidje $)ireftioe ber äußeren s}*oliftif

ber Union nidjt bei bem ^rafibenten, fonbern bei bem (Senate, mie man meife,

unb in biefer itorperfdjaft r)at bie ÜKonroe^oftrin fet)r fefte SBuräeln.

2BaS aber «Spanien betrifft, baS fid) t)infid)tlid) GubaS in ber Defenfioe

befinbet, fo fajeint eS bafelbft um bie ftonfoltbierung ber Staatsgewalt heutigen

lageS atlerbingS beffer beftellt $u fein als 1863, 100 tym ©an Domingo üou

neuem auS ber §anb glitt, unb als 1868 bis 1878, mo ein setjnjät)riger

SieoolutionSfrieg auf Guba mütete. Sin Glementeu ber Störung unb beS Um-

fmrjeS fet)lt eS aber in bem Öanbe nod) tcineStoegS, unb bafe biefcS ober jenes

(Slement — fei eS baS repnblifanifdje, fei eS baS fnrliftifaje, fei es bnS
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anard)iftifd)C — ber Regierung gu 2Jcabrib angefidjtä ber neuen eubanifchen

$rifi£ immer mieber in ben 5lrm fallen unb fic an fräftigem foloniatpolitifchen

§anbeln tjinbcvn tonnte, barf man nid)t für nnbebingt auSgefdjtoffen polten.

2)od) mir tjaben biefe äußeren Sonoren, bie auf baS SBotjt unb SBefyc

GubaS fomie auf fein fulturgefd)id)tlid)e$ ©dndfal cinwirlen, an biefer Stelle

nicht meiter 51t analogeren, fonberu unfere Aufgabe be)tet)t barin, bie Momente

aufzählen unb ju beurteilen, burd) bie Kuba felbft als gaftor babei mitroirtt.

93etreff§ ber ftatnroerhältniffc oon Guba bürfte üor aaen fingen ber

$inwei3 barauf nicht ganj überflüffig fein, baß bie Snfcl, abgefchen öon bem

fnlturgeographifch belanglosen arftifc^en Slrdnpcl, bie größte unter ben ameri-

fanifchen Snfetn ift, mit ihrem Slrcale (nad) Gotfllo mit ben 9cebeniufeln

118 833 qkm unb ofmc biefe 112 191 qkm) ungefähr bem fübbeutfehen (Staaten^

fomplejc ober einem Vierteile ©panienS gleidjfommenb unb bie große 3J2e^r=

$af)l ber europäifdjcn (Sinjclftaaten — felbft Portugal, ^Bulgarien, 6Jried>ens

laitb it. f.
to. — fchr bebeutenb überragenb! herleitet burd) bie ungleichen

SDcaßftäbe, in benen einem bie Sorten ber oerfdjiebencn Grbräume ju ©efidjt ju

fommen pflegen, ift man ja nur $u fein; geneigt, biefe Sfyatfadje unbebadjt $u

laffen, unb bamit juglcid) auch bie anbere ^^atfadje, baß e£ fidj bei ber Söe=

herrfchung unb Verwaltung eines fo ftattlidjen ftolonialgebietcä ebenfo wie bei

feiner fulturetlen unb mirtfdjaftlidjen Gntwidelung naturgemäß um fein: oerfdueben;

artige unb oerwidcltc Probleme Ijanbelt. Von bem ©efamtareale ber meftinbifdjen

3nfeln (243 903 qkm) entfällt auf Guba jiemlich genau bie #älfte.

Setter fdjeint uns oom ©tanbpunrte ber politifdjen Geographie auch bie

langgeftrcdte, horizontale Öeftalt ber $nfel einer genaueren Beachtung Würbig,

alä ü)r gemeinhin gesollt wirb. 5ln ben graziös fdmtächtigen Körper einer

CSibcc^fe ober eines %i\d)tö erinnernb, erfdjeint bie Snfel baburdj, baß oon

©üben J)er bie ©olfe oon Sktabano (ÜJktamano), oon Gicnfuegoä (GajoneS),

oon ^ücaro (Sabanalamu) unb oon ©canjanillo (©uacaoanabo) gliebernb in fic

eingreifen, zugleich oierfad} ifttjinueartig zufammengefdmürt; unb Währcnb fie fidi

oon Äap ©an Antonio im heften bis $ap SDcaifi im Cften nafjeju burd)

n SJceribiane ober burd) ungefähr 120okm — beträchtlich meiter, al3 S)eutfd)=

laub jioifdjen ber bclgtfdjen unb polnifdjen ©renje — erftredt, fo beträgt ihre

©reite bei ÜDiariel nur 32 km, bei |>aoana nur 40 km, bei GienfuegoS nur

80 km, bei ^ucaro nur 70 km unb bei S^babo (toeftlid) oon ber (£auto=

9Jcünbung) nur 75 km; an ben tebaudjungen
füblich oon SJcatanjaS, oon

Santa Glara, oon Querto principe unb oon 33atmmo aber fte^en bie 9lorb;

unb ©übfüfte nur 100, 110, 125 unb 165 km oon cinanber ab, unb ber

füftenfernfte Sßunft Gubaä, im Morboftcn oon Vaoamo, liegt faum meiter binnen;

Wärtä als 60 km. 93etreffö beö SöcrhältniffcS feiner mittleren Ouerbimcnfion

ju feiner SängSbimenfion (etma 1 : 12) ftcljt Guba unter ben großen 3nfel=

länberu ber (Srbe oöüig ohnegleichen ba, unb felbft ^aoa, ba§ man in biefer

wie in mancher anberen SBejichung am cl)eften mit Guba oergleidjcn fann, er=

fdjeint barm maffiger, gebrungener unb weniger meerbcherrfcht; ein üotlfommenerer

©cgenfa^, alö er Innfichtlid) ber horizontalen ©cftalt jwifchen (Juba unb feinem

3)cutterlanbe ©panien beftcht, läßt fid) aber faum benfen.
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$)ie fulturgeographifchen unb politischen Vorteile ber angegebenen ©eftalt

ergeben ftch öon fetbft: tucr an ben Stiften (SubaS feften guß gefaxt hat, bem

ift c$ nicht fchroer, bis in bie innerften Ökbiete einzubringen unb feinen ©nfluß

ober feine $errfcr)aft bafelbft geltenb 311 madjen. $ic Ötefdjidjte iHuftricrt bieS

braftifet) genug burd) ben SluärottungS- unb ftuffaugungSprojeß ber Urbcbölferung,

ber in ber $auptfad>e nur wenige 3°hrSe *)nte in Slnfprucr) genommen gu fyabcn

jdjeint, foroie burdt) bie grünbliche ^ifponificrung ber 3"f^ °ic bamit $anb in

$anb ging, unb bie foflufagen im bloßen ^anbummenben erfolgte. 2Bo Strogen

üorfjanben finb — meift ^anbett e3 ficr) nur um fogenanntc „caminos" — , ba fann

man bie 3nfel in einer einzigen Sagereifc ober boct) in beren jtuci ober brei

bequem ju $ferbe queren, unb tuo e£ (Sifenbalmeu giebt, ba fann eä fogar in

weniger als einer Stunbe, bejugömeifc in jmei ober brei Stunbcn gefchehen

3ür bie mirtfdjaftliche ^robuftion beä ^m^ren ift cö alfo im allgemeinen fct>r

leid)t, fict) mit ben 93ertrieb3pläfccn unb 9flärften an ber fiüfte in Serbinbung

ju fefoen, unb bie Regierung burfte e* ben ^rtöatbefijjem ber ^Pflanzungen unb

©ergmerfe überlaffen, ftcr) bie Sanbftraßen unb Schienenwege bafnn felbft ju bauen.

$er Strategie aber get)en bie teilten SBcrbinbungcn in ba§ innere natürlich mit

jugute, unb e3 ift babei nur 511 bebenfen, baß bieg eben fo fetjr ober üietleiajt in

einem nod) f)ör)eren $rabe Don ber Strategie ber ^nfurreftion unb bereu $unbe$.

genoffenfehaft in 9torbamerifa gilt als öon berienigen ber SRegicrungStruppen.

Ser)r rjerfchieben liegen bie 93erf)ältniffe in ber SKidjtuug ber 2äng*act)fe ber

3nfel. 3" biefer SÜdjtung neigt bie 3nfclfultur in ber entfehiebenften Seife

jur SluSprägung ftarfer 9(bmetcr)ungen unb ÖJegcnfäjje, unb bie ^roüinjen, bie

fid} roeftöftlich an einanber reiben, tragen in ihrem 2öirtfc^aft^= unb Kulturleben

[amtlich eine ziemlich beftimmte Eigenart — ^Sinar bei 9iio unb .fjaüana als

bie £aupttabatprot>inzen unb lefctere zugleich als bie .$auprüerfcr)rSprooinz,

3Katanja* unb Santa (£lara als ^auptjucferproüin^cu, Querto principe als

£auptöiehsuchtSproüinz unb zuglcid) im Vereine mit Santa Glara als bie

eigentliche Äreotenbomänc, unb Santiago bc (Euba cnblid) als bie #auptgebirgS;

unb SBatbproüinz, in ber bie öerfchiebeneu SHirtfdjaftöbctriebe — ^urfer-, ftaffee-,

labat-, grudjtfultur, SSalbluirtfcrjaft unb «ergbau — fid) je uad) ber Drtlid)fcit

bunt burd) einanber mifchen, unb mit ben betrieben zugleich auch *>k Waffen unb

Nationalitäten, bie ^»tereffen unb bie politifdjen ©efinnungen. 3" MricgSzeiten

aber bringt bie langgeftredtc ©cftalt (£ubaS unb bie barauS refulticrenbe große

ÄuSbcfmung unb 5luSeinanbergezogcnheit ber ftüftc ben Übclftaub mit fid), baß

ftdj bem Sciubc oon außen äat)trcict)c MnnäherungS; unb WngriffSpuntte barbieten,

unb baß ein fef>r umfangreicher unb fcr)nricriger Sachtbienft unb eine große

2Baffenmacr)t bagegen aufgeboten toerben muß, roährenb bie Operationen im

inneren unter Umftänbcn Skrfchicbungcn oon Xruppcnförperu err)eifchen fönnen,

bie einer folgen oon 9Jtc^ nach Söarfdjau ober nach Königsberg gleichfommcn.

iKuch biefe %fyat\ad)e oergißt man in (Europa, tuo man bie überfeeifchen Qxh-

räume in Diel Reinerem Sttaßftabe an^ufchauen gemöhnt ift als bie europäifchen,

aüju leicht. Snfeln roie delebed, ^eufunblanb unb fiujou, bie Guba hinficr)tlich

ifn-e$ Slrealö nahe ftchen unb bie jum Xeil eine noch größere, allgemeine Stuften;

enttoidelung beft^cn, bie biefe Küftencutmidelung aber tiefer einfpriugenben mcm&
minfein ober einer ftärferen ^albinfelglieberung üerbanfen, nicht aber ber meiteu

ö*
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Sluäeinanbergejogenheit in einer unb berfelben SRidjtung, (äffen fid) ohne 3toeifel

Don bem, ber fie fjält, ceteris paribus ungleich leidster oerteibigen.

$ie befonbere (Wartung ber eubanifdjen &üfte trägt oiel baju bei, bie an-

gebeuteten S5ert>ältntffc noä) meiter ju fomplijieren. ©anj außerorbentlid) ift

ber 93ucf)tenreid)tum ber ftüftc, unb hinfiajtlid) ber §(u»ftattung mit Naturhäfen

oor^üglidjfter 2lrt fmt bie ^nfcl faum ihresgleichen. 2)ic ©uchten oon .^aoana,

üftariel, Sahici $onba, Gicnfuegoä, (Santiago, Öhiantanamo, 9iipe unb 9taranjo

finb fähig, ©cefchiffc bon bem größten Xiefgange in ftattlidjfter Safyl aufzunehmen

unb gegen (Sturm unb SBogengang $u fiebern, unb bie $Bu einen t>ou (Sabona«

©uabiana, SBatabano, (Safilba, 9ftafio, Santa Gruj, 9Kanjaniflo, Stoitiquert,

93aracoa, ©aneS, 3ibara, Sßabre, NueoitaS, SRemebioö (Gaibarien), ©agua la

©ranbc, Garbenaä unb ÜRatanja*, fomie an ein #unbert anbere ftetjen menigften*

mittelgroßen unb fletnercn Satjrjeugen offen. 3obalb ©egenminb r>errfc^t, ift

freiließ baä Ginfcgcln unb nod) mehr ba$ Sluäfcgeln bei oielen biefer ©ua^ten

mit großen ©chmicrigfeiten oerbunben, benn im 3ufontmenhange mit ber foraUtnen

9catur ber ftiifte finb bie ©udjten beinahe äße nad) bemfelben ©runbplane ge-

bilbet — mit einem fcf)r meiten unb bes öfteren fjorbartig ocr$meigten $aupt-

förper, aber mit einer fet)r engen (bei $>aoana beifpielämeife nur 340 m breiten)

Üftünbung, fo baß ?lte£anber Wgaffij ben Xupuä ber eubanifdjen ftäfen alz

„flafdjenförmig" bezeichnen fann. Namentlich bie bem ooßen v$affate aufgefegten

$äfcn ber Norboftfüfte oerlieren baburd) oiel oon ihrem Söerte, unb für Segele

fa^euge finb fie jeitmeifc fo gut mie öollfommen unbenutzbar.

Gin ßtanj oon ®oralIenflippen unb $oraüeninfeln jie^t fid) ringS um Guba

herum, ungezählte 2tti£lioncn oon 9)cabrcporen, SRaeanbrinen, Slftraen, Orbicellen,

®olpophbüien, ^oriten u. f. m. finb in bem bie Sufel umfpülenben marinen

3Jceere raftloä thätig, biefen Äranj nod) meiter auSjugcftaltcn unb }11 oerbid)tcn.

SBo tiefe SReereSräume faxt an ba$ ©eftabe herantreten, mie im ©üboften

unb Norboften fotoie in bem ©olfc oon Gicnfuegoa, ba ift bie 3one ber Soratlen;

bauten nur fd)mal, in ben übrigen Oirgenben aber, mo glaajfee an bie $nfel

ftößt — im mittleren SJritteite ber ftorbfüfte, öftlich unb meftlich »on bem

OMfe oon GienfuegoS unb norböftltdj oon bem $ap ©an Antonio, ba geftattet

fie fid) $u auSgebehnten gturen, bie ftellcnmeife 40 unb 50, ja (bei s#ino3) 100

unb 120 km breit finb. 9luf unb an biefen ftorallenfluicn, bie mir al£

©abana^Iur (im Horben), als* £oce = £cgua3: ober fiabcrinto^lur (jmifdjen

Gafilba unb $ap Gruj), aii Sq10"»^0^'-^^1 (iHWf^en ^iuoö unb ber ^>aupt=

infet) unb als GotoraboS^hi 1" (norböftlid) oon ®ap ©an Antonio > unterft^eiben,

brotjen ber ©a^iffat)rt taufenb ©efa^ren, unb bie 9lnnäf)crung an bie 3nfel

ebenfo mie bie s3cmegung if)r entlang mirb burc^ fie oielerortS auf baf äußerfte

crfajmert ober gäujlid) unmögliaj gemadjt, namentlia^ fo tocit cd fict) um größere

8aljr$euge ^anbett. ^ic fteinen Webeninfetn ober ftaty (cajos) ebenfo mie

bie Wippen unb 9tiffe, metdje bie ÄoraUcntierchen unter 9J?itmirfung be$ fonftigen

organifc^en Sebent ber betreffenben 9J2eereöräume fomie unter SWitmirfung oon

SBinb unb SSogcn aufgebaut hoben, finb burdjgängig oon einer ftarfen ©ranbung
umtoft, ba« ©nftem ber Strömungen unb ÖcaeitcurocUen, bie jroiföen ihnen

hinburapgehen, ift ein äußerft oermirfeltef unb meajfelnbeiS bad tiefere Sahrmaffer
minbet fich regellos Inn unb her, unb an braudjbaren üanbmarfcn fehlt ei gän^-
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lief). HRan barf fid) bemnadj nidjt munbern, toenn in ben eubanifdjen ©emäffcrn

fo mandje? Sai^eug jerf^cüt unb ftranbet, unb roenn nur fefjr gute unb ort?;

funbige ^iloten burd> feine $n\tU unb ftlippenfdjtoärme ifjren 2Beg finben.

Cbenbrein finb bie h>eftiubifd)en Stteere befannttid) bie #eimot ungemein toilber

Stürme unb JDrfane, unb Kataftropljcn, toic bie üon 1846, mo burd) einen

einzigen ©türm 226 ©djiffe bei Euba $u ©runbe gingen, finb jtuar nidjt fjäufig,

aber bod) jeberjeit roieber möglidj.

$ie toeitau? am beften nafybare Küftenftretfe Kuba? ift infolge ber ge=

fdjilbcrten 93ert)ältniffe bie üRorbioeftfufte ätoifdjen SBa^ia #onba unb SRatanaa?,

unb hierin üor allem liegt bie geograpf>ifd|C Sßräbeftination $aüana? $um £>aupt;

wrfeb,r?pla$c foioie 511m (SentralrcgierungSfifce unb .§auptioaffenplafce ber Snfcl.

£ie Suchten ber ©üboftfüftc finb jiuar üon ber ©ce au? älmlid) gut jugängtid;,

oon it)nen au? ift aber bie 33erbinbung mit bein £>interlanbe t»iet befdjtuerlidjcr.

2m oerfdjloffenften aber gegenüber bem großen SSerfefjre finb burd) bie Korallen:

fluren ju if)ren beiben (Seiten bie ^roüinjcn Querto principe unb (Santa (Slara

einerfeit? unb bie $roüin$ $inar bei 9lio anbererfett? — ein Umftanb, ber

biefc ^rooinjen ju $eimftätten unb Korten ber UnabfjängigfeitSbetoegung ganj

befonber? geeignet madjt.

Csn Shieg^eiten finb aud) umfangreichere Iruppett; unb Kriegsmaterialien;

tranäportc pr ©ec in ber Stiftung ber Säng?ad)fe ber 3nfel fdjmierig, unb

nur fladjgcl^enbc Xampf- ober SRuberboote, bie üon ortsfunbigen i'otfen geführt

finb — barunter üor allem aud) bie 93ootc ber in ben UnionSljäfcn auSgerüfteten

giibufticr^ejpebitionen — oermögen itjre 9lnfd)läge unb ßoolutionen für bie

Siegel beinahe aflerioärt? teidjt au?$ufüt)ren.

£a3 .fjauptlanb oon Guba ergebt fid) faft atlentfjatben at? eine fünf bi$

jeljn SReter fjob,c ftoraßenfalffteinflippc au? ber branbenben ©ee unb fteigt gegen

bas innere siemtid} rafd), an üielen Orten, namentlid) aber im Dften unb

Seiten, in fdjön ausgeprägten Xerraffeu empor, erreicht aber im allgemeinen nur

eine geringfügige £)öf)e über bem HWeere. $of)c? Gebirge — bie Sierra SRaeftra

unb Sierra Sobre, bie in bem ^ßico 1arquiuo (2560 m), in ber ©ran Niebra ( 1 588 m),

in bem Ojo bei 2oro (1582 m) unb in ber Sorna bei ©ato (990 m) gipfeln

- begleitet nur bie ©üboftfüfte jmifdien Kap Gruj unb Kap SHaifi, too e? be=

jeidjnenber SBeife bid)t neben ben größten 3Heere?tiefen liegt, bie ber ^nfel natje

fommen — neben bem öftlidjen ^eite be? grabenförmigen 93artlett;£tefS, ba? f)tcr

gegen 6000 m unter ben 2Heere?fpiegel f)inab reicht. Unb ein ©ebirge oon

mäßigerer ®rb,ebung, ober oielmefjr ber ©teilabfturj einer jufammenljängeuben

^ocr)fläc^e — bie fogenannte Sierra be loS CrganoS, in bem ^an be ©uajabon

795 m fjod> — äiefjt ftcf> cbenfo ber ^orbtoeftfüfte entlang, oon ber ©uabiana^

#udjt bi« in bie ^äb,e oon $aüana. 3m übrigen finb ber ©obengeftalt GubaS

meb.r ober minber au^gebe^ntc ©benen („llanuras") djarafteriftifo), bie Oon

niebrigen, aber fa^arfgratigen 93erg$ügen (cuchillas, sierras ober arcos) ober üon

lofe an etnanber gereiften fteilmanbigen ©ergen unb ^jügelgruppen (je nad) ber

Jorm, bie fie au? ber O^rne jeigen, panes, picos, yunques, tetas ober lomas

genannt) ummaüt finb. 3)iefe 93erggruppen unb ©erajüge finb am namljafteften

in bem centralen Xeilc ber Snfel, mo bie Öoma be ©anao bei ©fpiritu ©anto

über 1500 m (1680 m?), ber ^ico be ^otrerillo bei Ürimbab 944 m unb bie
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Sorna bot Snfiento foraie ber $an bc *$ucar (in bcrfclbcn ©egenb) $u ahn;

liefen #öben aufragen fotlcn, nnb wo and) bic Umgebung oon ©anta (Slara unb

9tcmebio« burd) bie ©ierra bc ttgabama, bie Sorna« «julcd, bic Sierra bc

9ftatal)ambre (500 m) §Utti Seil feljr gebirgig unb roilb erfajeint. 93ei ©aracoa,

ganj im Dften, bilbet aufjerbem ber 550 m f)of)t Tafelberg $unque (b. h- Slmbo«)

eine toichtige Sanbmarfe für bie Schiffer, bei üRaranjo ber 280 m h«>hc SJ*an

be ©ama, bei ©agua la ©ranbe bic ©ipfet ber ©ierra HHorcna, unb bei

Sttatanja« ber nach biefer ©tobt benannte 386 m hohe tyan (b. f>. 93roblaib\

Die Sorna« be la Siquima bei ÜDcatanja« finb nur 340 m hoch» bic Slrco« be

Ganafi nur 193 m, bic ©ierra be Cfamoa im ©üben öon $aoana nur 272 m
unb bie 2eta« be Managua nur 223 m. 3)ian fann alfo öon einem atlmäh :

liefen 93erflad)cn nnb Stiebrigermerben ber Snfcl in ber Stiftung oon Oft nad)

SBcft reben, toa« mit ihrer allmählichen $?erfcf)mälerung in biefer 9ud)tung in

beachtcn«mcrrem Sinflangc ftef)t, unb mehr im einzelnen betrachtet, entforicht

jebe iftyimi«artigc Bufammenfchnürung ber Qnfel einer *8erflad)ung, iebe Skr;

breitcrung berfclben aber einem Slnfdnuellcn bc« ©oben« — ein beutlid>c« ßeugni«

baöon, bafe anrifehen if)rem ^orijontalcn unb ocrtifalcn Slufbau ein enger 3« ;

fammenlmng bcftcf)t. $ic ^auoroerfladning, lücldje (Juba quer burchfefct, ift

übrigen« btefenige oon 3"caro-3Jcoron, unb an biefer ©teile liegt (abgelesen oon

berienigeu oon |>aoana^atabano) auch sugleid) bie ^aupteinfdjnürung ; bie

nrirb alfo hier jfotoof)! in horizontaler at« and) in ocrtifaler 93e$ief)ung in 5U>et

Rafften geteilt, unb btefe .^älften finb cinanber an ftlächenraum giemlich gleich-

3Kan fann fid> bei ber Prüfung einer 2Jceere«tiefcnfarte oon ber ©cgenb nicht

enthalten, biefe Ginfdjnürung nnb ißerflad)ung al« eine gortfefoung ber gebogenen

.£>auptachfc bc« ?)ucntan:!Iicf« $u betrauten — gleichzeitig unb gleichfinnig mit

biefem angelegt unb in feinem erften Urfprunge auf biefclbcn Äräfte ^urürf^

zuführen, locnn and) natürlid) in ber ftolgc oon anbeten Gräften, nämlich oon

meteorobnnamifchen, locitcr au«geftaltet. $ afe norböftlid) oon ber in ftrage fteljenben

Skrflachung nnb Verengung bic fdnnalftc ©teile be« Sitten 93af)ama-ftanalc« liegt,

unb bajj bafelbft fonad) jtoci nächtige geomorphologifche Slchfen auf cinanber

ftofeen, oerbient babei cbcnfall« Grtoähnung.

3n it)rer Streichung«rid)tung Neichen bie ©ebirge Guba«, unb namentlich and)

bic fleineren ©ierra* unb Gudntla«, nur menig oon ber Stiftung ber Säng«-

adifc ber Snfel ab.

$ic große 9cebcninfel ^ino« (2106 qkm) ct)arafterifiert fia) fdjon burd) bic

beträchtliche ®rt)cbung il)rer nörblichen Hälfte (in ber EaguiUa 463 m) unb burdj

bic ofttoeftliche ©treid)ung«richtung ber bortigen ©ierra« al« ein aufjer Sßerbanb

geratene« ©lieb be« oerhältni«mäfiig Ijoljen SBeftteile« oon (£uba. 1)ie ©übt)älfre

biefer ^nfel ift aber niebrig, unb ebenfo finb c« bic fämtüdjcn .Üao«. 9fur ber

ISauo Oomano, im Horben ber £>auptiniel, enthält Wnfyötyn, bic bi« 70 m auffteigeu.

2!a« oort)crrfchenbc ©eftein, au« bem Guba jufammengefefet ift, ift burdj

bie ganje (Jrftredung ber Snfel Äalfftein — in ber niebrigen äüftenaone

Äoraaenfalfftein (Scboruco) oon berfclbcu ?lrt, loie er fia? noch fortgefefct Oor

ben Slugcn bc« «cfd)auer« bilbet unb umbilbet, l)öt)cx hinauf unb tuciter binnen^

märt« aber mariner ßalfffcin tertiären (oortoiegenb mioeänen) Slltcr«, beffen

foraUinc (intftehnng man für atoeifelhaft halten mu§. S)er 53obcn ber ebenen
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aber beftcfjt aus bem SöfungSrüdftanbc biefeS ßalffteinS: aus bcr berühmten

cubnnifchen SRoterbc („tierra colorada"). Sin berfdjiebenen Steden, namentlich

in ber ©egenb ber ^auptmafferfdjeibe bcr Qnfcl «nb an bem Södel mancher

tfalffteinberge treten auch alte (Jraptiüftciue ($ioritc, s
Jiorpht}rc, ©ranite) nnb

bereit UmmanbclungSprobufte (befonberS Serpentin) auf, unb biefe ©efteine

bilben Rammen mit ajoiftffem <8ct>iefcr unb ©neiß baS eigentliche ©runbgerüft

öon (Suba, bem ber tertiäre unb jüngere ftalfftein fomie 511m Seil mefojoifcfjer

(M&rfcheinlich frctaccifcrjer , S^onftein unb SRergcl auflagert.

betreff« bcr allgemeinen (EntmidelungSgefduchte bcr 3nfcl, bic mir im

^ntereffe bcr fllarheit it)rc^ (Sljaraftcrbilbeä nicht ganj mit Stiflfchmcigen über;

gehen fönnen, bürftc fid) aus ihrer ©obcngcftalt unb ÖJefteinSjufammenfefcung

oor allem baS ftolgenbe rjerauslcfen laffen: $5ie ^ufel bilbete, nad)bem fic in ber

l'pätercn lertiärjeit aus beträchtlicher SWeereSticfe cmporgetaudjt mar — ruefmeife

unb mit 9tur)epaufen ober jmifajcnliegcnben ScnfungSperioben, mie bic ßüftcit:

{erraffen geigen — , ein $ufammenhängenbeS Äaltftcingebiet, baS unter bem ©in*

flujfc bcr »tmofphärilicn oorübergehenb einen ähnlichen (Sharaiter annahm, mie

ihn jur 3eit bic ITarftgegenb Don ffami unb $almatien befifct, baS aber biefe

(toidelungSphafc rafefj übermanb unb ^eute trot3 feines jüngeren geologifdjcn

«Hers Diel rociter gebieten ift als jene — 511 einer auSgereifteren £arfttanb=

fajoft ob;r ju einer Sarftruine, menn man mill. fohlen burdife&cn ben

cnbanifdjcu Salfftein noch in großer 3ahl — mir nennen nur bie öon 8etlamar,

?)umuri, ©uanimaS unb ÜDconte Sibano — , in biel größerer 3ah* finb f»c

aber eingeftürjt. desgleichen finb auch untcrirbifcf)e ftluß; unb Nachläufe fomie

stromfehminben unb SRiefenqucllen an Dielen Crten öorhanben (namentlich an

ber fcbbacrjung ber Sierra be los OrganoS, mo ein üerljältntSmäßig großes

Stüd ber $alffteintafet sur $rit nodj ftet)cn geblieben ift), unb auch an 9catur;

brüden über fließenbe ©emäffcr — ben legten ©infturjreftcn öon ^öhlengemölben—
foroic an ßarrenfclbern fehlt es nicht $ie £f)älcr aber finb in ber ÜJcefjrjahl

nichts meiter als gemaltig toergrößerte, mit ungeheuren Staffen üon terra r< ssa

angefüllte Colinen unb *ßoljeu, ober SBergefeUfcrjaftungen folchcr Äarfttridjter

unb ftarfttr)äler. Slud) ber fleiuen freiSrunben unb eüiptifchcn Seen, mie fic

fitt) namentlich fübroefttier) bon £abana (bie 50 (|km enthaltenbe Saguna be

ariguanabo, bic Saguna be la ^aftora 2c ), füböftlid) üon ©nincS, meftlid) bon

Santa Clara unb um ftolguin in beträchtlicher Saht finben, ift hierbei 511 gc-

t>enfcn, unb ebenfo ift auf bic runben unb oüalcn, balb einfachen unb balb ju=

iammengefefoten £afenbud)ten surüdjumeifen, bie nach unferer ajeeinung jenen

Seen genetifch bermanbt finb, infofern als ihr .£>auptförper ebenfo mie berjenige

ber Seen auf oberflächliche ober untcrirbifdje Söfung unb 3ern)afdntng beS Stalt-

jleinS fomie auf ^öhlcngemölbScinftürjc jurüd^uführen ift; bie s-8ranbungSerofion

tjat bic buchten nur gegen baS SDieer l)in geöffnet, unb bic ®orallentierchcn haben

bie Öffnung fo meit oerengt, als eS ihnen baS aus ben Suchten abfließenbe

unb jeitmeife getrübte Süß= ober Sradmaffcr, baS ihrer ©jtftenj feiublich ift,

geftattete. 9Jcand)c flache Seen in fumpfigen SKieberungen nahe bei bcr ftüfte,

nne namentlich manche Seen ber fmlbinfel ©uauahacabibcS ber großen (£ienaga

be 3flpote unb ber Umgebung öon Sagua la ©ranbe, mögen übrigens ebenfo

wie biefe fumpjigeu ÜJcieberungcn (cienagas) fclbft einfach burch Stüdftauung ber
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Mbftuügemäffer infolge be« 9tifft»auc§ unb ber Hebung be§ StiiftenriffeS, bie

wahrfdjcinlid) nod) gegenwärtig anbauert, ju crflärcn fein. $ie fdjroffwanbigcn

93crge foiuie bic Sierra« unb GudjiHa« enbiid) fönnen nad) bem ©engten nid)t

wof)l ctmaö anbere« fein, ol« bic ftel)cngeblicbcnen tiefte unb Pfeiler ber öon

ben 9ltmofpf)ärilien aernagten, jerfägten unb unterwafd)enen ftalffteintafel ober

bie burd) bic ßrofion blojjgelegtcn Xcilc bc3 alten ©runbgerüfte« ber Snfci.

28eld)er %xi bie 9ltmofpf)ärilten waren, bie bie Äalffteintafcl bearbeiteten,

ift ja dar: e£ waren bie Mtmofphärilien eine« tropifd)cn $immcl«ftrid)e«, wie wir

fie — oiellcidjt in einem abgcfd)Wäd)ten ©rabe — nod) gegenwärtig auf Suba

fefjen: balb fintftutartige SRegcngüffc, bie ba« Öeftein ^erweichen unb jerwüblen,

unb balb glüf)cnbcr Sonnenbranb unb anhaltenbc Xürre, unter beren SBirfung

ber junge ftorallenfalf in furjer ^rift $u flingcnbcin ftel« erhärtet ober gar §u

9)carmor frnftallifiert; Sidermaffer, ba« burd) feine ljol)e Xcmperatur ebenfo wie

burd) feinen üon ber ^erfeftten üppigen Vegetation Ijerfommcnbcn ftarfen S'orjteip

fänregehalt eine gefteigerte £öfung«fraft befifct; periobiier) gewaltig anfd)Wcü*enbe

ober: unb untcrirbifdjc 'Ströme mit zahlreichen fta«fabcn unb 2Ba fferfallen. 5Dic

Abtragung unb Zertrümmerung ber ftalffteinplatte ging burd) biefe Slgentien mit

großem Ungeftüm unb in einem furzen geologifct)eu 3eitraume üor fid), eine

ganje 9ieil)c üon SWerfmalen ber ftarftnotiir blieb aber bi« auf weitere« erhalten,

unb bie cubanifd)e Öanbfdjaft bietet baburd) einen bunten unb fdjeinbar wiber-

fprud)«üoUcn 35?ed)fcl üon üollfommencn »erebnungen unb fa^roffen, jum Üeil

faum crfteiglidjen gel«tafcln, 3el«mänben unb ©ergen.

Erwähnt muB fd)licfetid) nod) werben, bafj ber tertiäre Salfftein Euba« an

oielen Stelleu ftarfc 5cr)id)tcnftörungcn unb Ortungen zeigt, unb bie SBcrmutung,

bafe bie oben angegebenen ^auptgrunbjüge ber horizontalen unb üertifalen ©eftalt

— insbefoubere bie ifthmu«artigen 3ufammenfd)nürungen —, \a , bie ganjc

Entftehung ber $nfel mit biefen Vorgängen zusammenhängen, ift barjer nid)t gut

abjuweifen.

(Sine befonberc Prüfung würbe betreff« ber ©ntwideluug*geid)id)te ber ^nfcl

bie füböftlidje ©ebirg«gegcnb erferbern; fic ift aber bislang nod) in fyotjem

@rabc eine wiffenfd)aftlid)e terra ineognita geblieben, unb wir fügen bar)er in

iöejug auf fic nur nod) fjin^u, bafj ber [teile ©übranb ber Sierra 3Waeftra einem

großen Sörucfje entfprcdjen bürfte, ber fid) weftwärt« bie nad) Guatemala unb

oftwärt« bi« über bie 3ttiiflferninfctn fjiuau« fortfc{jt, unb bem fowonl ba*

Sortiert- Sief al« auch ba« 3ungfern:2ief feinen Urfprung üerbanft. Starte unb

junt Seil üerljeerenbe ©rberfd)ürtcningen, bic auf biefe l^atfadje Anbeuten, tjaben

bie ©egeub namentlich 1675, 1678, 1682, 1755, 1766, 1826, 1852 unb 1883

b,eimgefud)t.

$cn Strömen geftattet ber befd)ricbenc horizontale unb ücrtifale ©au ber

Sttfel natürlich ^inc beträchtliche Üauf= unb ®ebiet«entmirfelung, unb währenb

fic im Innern jwifd)cn flachen, in ber Regenzeit weithin überfluteten Ufern ruhig

bal)iu fliegen, erfolgt ihr Slbfticg jur fiüfte meift in tief eingegrabenen, canon-

Ähnlichen Schludjtcn, mit fchönen Söafierfällen unb Äa^fabcn- ober (Schnellen^

reihen, unb in ber föegenacit unter Entfaltung einer grofcen SBilbheit. 9lucr) bie

Ströme tönnen alfo ale Sengen für bic erft in junger geologifcher ßeit erfolgte

unb nod) gegenwärtig aubauernbe ipebung betrachtet werben, gm übrigen ftnb
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fie at* ftalftanb;Ströme flar, ^cttblau unb finfftoffarm, fc^r 311 ©unften bcr

ßorallenfauna, bic um ßuba ^crum ifjr SBefen treibt. $er größte, ber ©auto,

ber eine «auflange üon 330 km unb ein ©ebiet üon ettoa 10 000 qkm befifct,

mad)t aber üon biefer allgemeinen Sieget eine SluSnahme, inbem er, üon ben

nörblichen &bflüffen ber (Sierra attaeftra unb Sierra ©obre gebitbet unb oer*

ftärft, entfdnebeu finfftoffreid) ift, unb in feinem Untertaufe eine Slieberung

burcbjließt, bie er burd) feine 2tnfd)n>emmimgen jum größten Xeile felbft gebilbet

bat, unb bic er an feiner SRünbung oon 3at)r flu Sa^r nod) beftänbig üer=

grijfjcrt — nad> ftarfen Siegenfluten bismeilcn fo gcmaltig, baß ben ©Riffen ba3

$affteren feiner Söarre ganj plö^ltc^ unmöglich gemalt mirb.

$)ie Söebingungen, roetdje bie Oberfläajenbcfajaffen^eit ßubaS bem aus

(ruropa bat)in ücrpflansten Kulturleben gemährt, bürfen nach bem ©efagten

miji als ungleich günftiger bezeichnet merben als auf $aiti unb 3ama ^ca
/

100

bie ©cbirg3= unb ftarftnarur noch in einem üiel l)öt)eren ©rabe oortjerrfcht;

ftc finb aber je naef) ber Crtlid)feit außerorbentlid) üerfdneben. S)ie über bie

aanje Snfel verbreiteten falfhattigcu Slotcrbc^Streden, bie ftcf) burd) beigemengte

pumuSmaffen üielfadj su 93raun= ober Sdnuaräerbe s Stredeu geftalten, befifcen

eine große Sruchtbarfeit, unmittelbar neben ihnen liegen aber au8gebef)iite,

idjuttbebedte ober faf)le Slawen unb ©et)änge, bie burd) bic $urd>läffigTeit ober

"Jlbfdjüffigfcit ir)re3 93obenS ju emiger Xürre, [a jur SSüftenhaftigfeit ocrurteilt

erfdjeinen, ganj ähnlich mic bie ftarftflächen SübofteuropaS. 3™ Katurjuftonbc

bot Guba batjer einen bunten SBechfel oon unburd)bringlid)en Urtualbftreden mit

rriefter Dianen: unb gptüfmtenüegetation, unb fonnenoerbrannten Reiben, Saüannen

unb §albroüften; im Sulturjuftanbe aber hat bic Verbreitung ber Pflanzungen

über bie 3nfet ettoaS SDafenartigeS. 2Bo ©ef)änge angebaut morben finb, mic

f* namentlich in ben Xabafbiftriften (ber S3uelta 5lbajo, bcr Sßuelta Slrriba ic.)

>er ftall ift, ba höt bie roafdjenbe unb auätaugenbc SBirfung ber tropifchen

iKegen üielfad) ju einer rafdjen (Srfchöpfung bc$ urfprünglid) fet)r reichen ©oben*

geführt, fo baß fich bafclbft meite 93rad)en ausbreiten.

Straßen: unb @ifenbal)nanlagcn finb namentlich in oftroeftlidjer ?Rtcr)titrig

idjroierig, meil e$ in biefer $Rtct)tung gilt, zahlreiche, in ber sJtegenjeit fein: an:

geicfnoollene unb tuilbe Ströme unb it)re Zfyäkv ober Sc^Iuctjtcn ju übertuinben,

unb in bcr breiteren unb t)öl)eren Dftf)älfte ift bie* natürlich in einem nod)

(tarieren SKaße bcr galt, als in bcr formalen unb niebrigen SBefthälfte. Obgleich

Der eifenbahnbau auf Guba fet>r zeitig begonnen tmt, giebt es baher eine

SängSbahn burd) bie $nfel jur 3eit nur bis Santa (Slara, unb öftlid) oon

biefem fünfte hat fid) ber burchgehenbe 9Scrfer)r üon SBeft nach Cft — ber

friegerifche fomohl alö auch oer friebliche — mit einem fchled)tcn gahrtuege,

bem fogenannten Camino Central, §n begnügen, ber fich in bcr 9cär)c ber

öauptmafferfcheibc t)&[t unb in ber SRegenjeit burch baS fttttotityn unb 3er -

roafchen beS S3obenS unb baö 31nfchioeHcn ber Ströme unb S8äct)e ebenfo nn-

paifterbar mirb mie bie anberen SBcgc bcr 3nfcl. 3" norbfüblidjer Dichtung

ftnb bie Ströme ebenfo mie bie Öicbirge meift leicht ju umgehen ober boch an

bequemeren Stellen }U queren, unb nur bie ©egenb ber Sierra be lo$ Organo*

unb ber Sierra SWacftra macht oon biefer Siegel eine erhebliche SluSnahmc.

"äiiägebehntc Sumpfftreden finb in beiben Dichtungen 511 überminben, fie tragen
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ober üor allen (Bingen jufammen mit ben »Üben Unterläufen ber «Strome

bie fcauptfdjulb baran, bafj cS auch an einer jufammenhängenben Süftenbahn

unb SüftcnhecrftraBe ooUfommen fehlt. £ie Sd)»ierigfeiten, »eiche bem ganzen

fnlturcflen 3ufomment)a(tc GubaS, oor allem aber bem »irtfchaftltchen nnb

politifch^abminiftratioen, in ber Längsrichtung ber Snfel fcf»n einfach aus ber

räumlichen SluSbebnung cr»adjfen, fteigern fid) alfo biird) bie Cberflädjennatur

ebenfo »ie bnrd) bie Säftennatur noch ganj bebeutenb, unb in ÄriegSjeiten §at

bie geregelte Strategie ber föegierungStruppen bie berührten Übelftänbe fclbft;

oerftänblid) oiel mcf)r ju empfinben als bie Öucrrifla Strategie ber S(nfurgenten.

3m Kriege bieten übrigens äße ^rooinjcn, namentlich aber bie Dftproüinj

Santiago, bie ßentraIproüin$ Santa Clara unb bie UBeftprooina ^inar bei SRio,

fefjr ftarfe, natftrlidjc ^ofitionen, unb eine gute unb grüublidje £ofalfcnntniS,

»ie fie oor ollen fingen ber Snfurreftion jur Söerfügung fleht, »iegt bafelbft

öfters unb in einem fjöfjercn ®rabe, als in ben meiften anberen Sänbcrn, eine

gute SluSrüftuug unb eine ftarfe Xruppcnmadjt auf. 9ttan faitn oon einer großen

8at)l öon Waturfcftuugcn reben, unb nud) bie Gauon-Schtudjteu unb ^öt)Icn tjaben

in ben eubanifchen ItRcoolutionSfämpfcn jeber 3eit eine »ichtige Stolle gefpielt.

$afe biefe kämpfe burd) bie angegebenen $ert)ältniffe leicht fef)r langmierig

»erben lönnen, auch »enn auf ber Seite ber Snfurreftion jeit»eife nur Reine

Scharen mit ftf>ted)ter Bewaffnung festen, ift begreiflich.

$af$ bie Ströme GubaS fämtlicr) unfefuffbar finb, berührt bie Slulrur-

ocrf)ältuiffe bei ber Schmalheit unb 9J?eerbeherrfchtheit ber Sufel iüd)t fo fcfyr,

unb übrigens macht ber Gauto auch in biefer Beziehung eine WuSnafmte, fobafc

gerabc bie füfteufernfte ©egenb auf einem natürlichen 2Baffer»ege ju erreichen

ift (bis 120 km ftromaufY ©ine höhere SBidjtigfeit als Sörberer beS 2Birtfd)aftS:

lebenS fönnten bie Ströme oiclleidjt geminnen, »enn fie in auSgebelmterer SScife,

ale eS bisher gefdjeheu, ju fünftlidjeu 5öe»äfferungSj»crfen oer»enbet »ürben.

5?m übrigen fei hinfidjtlich ber Ginmirfung ber SBobengeftalt auf baS Sulrur:

leben au biefer Stelle namentlich noch herüorgef)oben, bafj ber in ber Üeftonif

ber 3nfcl fo tief angelegte CsfthmnS ÜLin g# 0ron eine ganj bcfonberS t)eroor-

ragenbc Bebeutung als Sd)etbelinie ober Scheibe^one befifet. 2luf ihm ftöfct

ber Crient ber Snfel mit ihrem Cccibeut Rammen — ber erftere infolge

ber gefchilberten 93cfcr)affcnt>cit feiner Stifte unb feiner ©obenbtlbung oon ben

äußeren Begehungen unb inSbefonberc auch oon beseitigen jum SJcutterlnnbe

ocrhättniSmnfeig nur fdnoach berührt unb burd>brungen, »irtfchnftlid) in »eiten

Gebieten noch fchr ^"»9 cnt»idelt unb in ber entfd)icbenftcn Söetfe unter bem

Ginfluffc beS MatioiSmuS unb autonomiftifdjer ober feparatiftifcher Seitbeugen

ftehenb — baS Guba ber Areolen; ber lejjterere bogegen burch feine beffere

(Meöffnetheit in regen Beziehungen ju Spanien fo»ie }ttm SluSlanbe überhaupt,

mit einem ftarfen Gin»anberer$uftuffe oon bort, bie materielle fo»ic bie geiftige

JTuItnr ber Snfcl in heroorragenber Söeife tragenb, unb im allgemeinen unter

ber nicht fefjr ernftlich angefochtenen Borherrfdmft ber „Peninsulares
1

", be^ugS;

»eife ber „Union Conservadora" — baS bei* fpanifchen ftrone „alle 3cit getreue"

Guba. %m Ginflange mit biefen Berhältniffen hat baS cubanifd)e kolonial;

regiment bie ©renje s»ifcheu ben beiben $anptoer»altungSbeairfcn ber Snfel

— bem Departamento Oriental unb bem Departamento Occidental — an ber
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Seftfeite beS fragtidjen 3ftf)mu$ quer burd) bie 3nfcf gejogeu (oon bcm SRio

Oaribonico bei SRortc ju bem SRio 3atibonico bei Sur\ unb baS Jhrd)enregiment

bot betreffe ber beiben erjbistümcr Santiago be Guba unb ftnoann an ber

Dtfftfc beS SftfmtuS (com föio Saunao sunt SHio i'oS ©uiroS) baS ÖHeidje

get&an. Tie Heeresleitung fjat fid) bei ifjrer Einteilung an bie Slbgrenjung ber

ßunlüermaltung angefdjloffen, bie öfttid)e fianbrjälfte aber, bie für fic bie meitauS

i'afaterigften Probleme bietet, bei bem 3ftf)mus Don %obabo ((imaimoro) noaV

mals geteilt, fobafe fte ein SBeftbepartement, ein Gentralbepartement unb ein

Cftbepartement unterfdjeibet. Übrigens fpielt ber 3ftl)inuS öon SRorou in

itiategifdjer SJejierjung of)nc ßtwifel bie Slollc ber aHerrotd)tigften Serteibigung3=

linic, unb fo lange ber ßampf jmiferjen ber Regierung unb ber 3nfurrcftion fid)

:n ber ©egenb beS mit mehreren Tufcenb fleiner ftortS befetyten UnoalbburäV

baues hält, ber fief) oon Sücaro über (Siego be Sloila nad) SWoron quer burd)

bie jieljt — al* fogenannte „Trodja" be 3»cöro —
, fo lange mufj man

Mc Sage ber erfteren immer für fritifd) halten. Tic Trodja bei Gfte, an bem

3ftf)muS oon 3°Da&° (oon 3an i
a nat& öflgo), fyat eine mef)r fefunbäre ©c=

beutung, unb ebenfo aud) bie Xrodw be SWanari, quer über bie Sierra Gobre,

jiütfcben ber öiegenb oon Santiago be (£uba ( WffcrraberoS) unb Querto 9ftoe.

Tie foanifdje Regierung f>at nad) bem SReoolutionSfriege oon 1868 bis 1878

eine (Jifenbafjn burd) bie Troctja be 3ucaro gelegt unb baburd) ihre Tefenfio=

ücllung ber 3nfurrcftiou gegenüber jrocifello* fe$t roefentlid) oerftärft. Ten

beiben anberen „TnxfjaS" fehlen aber jur 3eit nod) 3d)icnenfrräuge, unb in ber

roilben Öebirgsgegenb jmifd)en ihnen tonnen fid) größere ober (leinere 3nfurgenten;

banben unter Umftänben 3at)re lang galten

betreff« beS eubanifdjen älimaS unb feiner unmittelbaren unb mittelbaren

Sirfungen auf bie ßutturoert)ältniffe ber $nfel toeifen mir hier in ber £>auot

fadie nur auf Tinge fun» bie jiemlid) allgemein befannt unb im ©orftebeubeu

aiut teilroeife fdjon berührt finb. Unfere Kenntnis ift ja in biefer ©ejiet)ung

l'eit 51. o. #umbolbtS „Essai politique sur nie de Cuba" OßariS 1826) blos

fiinftd)tlid) ber .*pauptftnbt mefentlid) fortgcfdjritten — banf namentlid) ben

langjährigen unb forgfältigen metcorologifcfjen 99eobad)tungen ber gelehrten

^efuiten beS Kollegiums oon 93elt*n.

Cbgleic^ (Suba bic^t an bem nörblicrjen SBenbefreifc liegt unb fid) aud) in

tetner Cftljälfte nur etma brei 93reitengrabe toeiter gegen Süben erftredt, fo

:ft fein ftlima bod) ein edjteS Tropenflima, unb in bem weitaus größten Teile

t>eS ©ebieteS trägt es einen jiemlid) übereinftimmeuben Gbarafter. $ur Mus;

Prägung eine* befonberen TnpuS neigt auet) in biefer ©ejief)Ung nur ber äufterftc

Süboften. Slufcer bem atlantifdjen €$can unb feiner großen nörblicrjen Sinti

cnflone finb e$ eben oor allem stoci 3raitoren, bie baü SUima ber ^ufel bc-

ftimmen: baö manne amerifanif^e ©iittelmecr, baS fie ring« umflutet, unb bie

weiten ftlädjen, insbefonbere aud) bie tueiten meftlidjeu .^ocbflädien be« norb;

ameritanifa^en ^eftlanbeS, bie fia? jenfeit* be« Wolfes oon 3)?enco ausbreiten;

bie ©obengeftalt GubaS aber mad)t fid) baneben in buraigreifenbercr ©eife blos

in bem tjo^en füböftlidjen ÖebirgSmanc geltenb — ben (hnflnfj beS erftgenannteu

5attors bafelbft oerftärfenb, benjenigen beS Icfeteren bagegen abfdjroädjenb.

3m allgemeinen fte^t Guba glcid) bem übrigen sBeftinbien unter ber
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.«perrfchaft beS ^affatroinbcS aus Worboft, bic #errfchaft bicfcö SBinbeS ift aber

nur aeittneife unbefchränlt, unb in ben Monaten ättai bis Oftober treten ftatt

feiner oielfad) ffiinbftiflen unb fdrtuache öeränberlidje SBinbe, befonberS aus ben

füblichen Ouabrantcn, auf, tuährcnb in ben 9Konaten ^ejember bis Stpril beS

öfteren ftarfe unb on^attenbe 9forbnjefth>inbe hereinbrechen. 3)er $affat füt)rt

im Sommer rcirfjttc^c Staffen Don fteudjtigfeit uom attantifd^en Ojeon tytbe'i,

bie fid) jum Seil auf ber 3nfel fonbenfieren unb niebcrfd)lagcn, in üiel höherem

SJlafje aber treten bie Sübroinbe öom caribifdjen Stteere her u^ 9tegenn>inbc

auf, unb biefc oor aüem finb eS, roeldje ben Sommer (JubaS jur ausgesprochenen

9tegen$eit ($ur estacion de las aguas) machen, ^m Sinter ift ber ^affat ein

troefener SBinb, noch entfdn'ebener aber ift es ber 9torbroeftminb, unb baS enge

3ufantmeniuirfen ber beiben bebingt eS, bafj bie Xrotfenaeit (la seca ober auch

los nortes genannt) im allgemeinen eine sinnlich firenge ift. SBerfdnebungen

ber SJerhättniffc finb babei freilich nicht auSgefchloffen, unb namentlich uerlängert

fich bie Xrocfenjeit in manchen fahren bis @nbe 2Kai, bic 9Jegen^eit aber bis

Anfang $ejcmber, roährenb bie SRegenjcit jugleich auch im 3uni 0DCr SuH
(meift burch einbrechenben 9JorbmcfO öfter? längere Unterbrechungen erleibet,

iic atmofphärifdjen Untlabungen ber SRegen^eit erfolgen beinahe burdjgängig

in aufjerorbentlich crplofioer Seife, unb in §aüana, baS barin feineöfafl« bie

äufjevften ©ftremc barbietet, ergiebt ein einziger ©uft, bejugSroeife ber Siegen

eines einzigen SageS, oft genug 8 bis 12 ^ro^ent oon ber 9iieberfd)tagSmenge

beS ganjen Jahres, oer SRcgenfaff jebeS einzelnen SftonatcS ber SRegcnjeit aber

fann fich bafelbft gelegentlich auf 33 $ro$cnt beS jährlichen SRegenfaUeS belaufen.

$)ic auf ben roeftlichen $>od)fläd)cn beS uorbamerifanifchen (Erbteiles er;

3eugten „dorther«" (nortes) machen fich toährenb beS SBintcrS jmar in gan$

SBeftinbien fühlbar, am aüerftärfften berühren fie aber natürlich (Suba, unb

allein bie ©egenb ber Sierra 2ttaeftra erfreut fich einer gemiffen Smnuinität

betreffs berfelben. $iefc „9iortf)erS" führen — unb barin liegt bic ftärtftc

Abweichung beS cubanifcfjeu ßlimaS oon bem ©runbttopuS beS XropenflimaS —
regelmäßig fel)r empfinbliche unb meift auch fein* plö&lidje 2empcraturerniebri=

gungen l)erbei, fo baß baS $herniomctcr m inneren ber ^ufcl in ber <Rad)t

bismcilen mehrere @rabc unter ben ©efrierpuntt finft, bafe @iS entfteht, unb

bafe bie iranbfehaft fich mit Steif überseht. Senn Schnee bagegen auf Suba

niemals fällt, fo t)at man ben ©runb baöon offenbar üor allen fingen barin

311 fuchen, baß bie Worbmeuroinbe, bie bie ßälte bringen, immer febr troefene

Sinbe finb.

3n Sejug auf bie Stegenjcit ift bem ©efagten noch hinzufügen, baft

fie juglcich auch bic eigentliche Crran$eit ift — oor aüem in ihrer jmeiten ftätfte

(im Stuguft unb September).

3n $aüana fteigt bic Temperatur mährenb beS 3uli unb ttuguft nur fehr

feiten bis auf 36 ober 37° C, unb ebenfo feiten finft fie im Januar unter 10°,

bie mittlere 3ahre3tempcratnr biefer Stabt aber beträgt 25,2" (0,4° mehr als

in Salcutta unb 1,4° mehr als in SRio be 3anctro), bie mittlere ^ulitemperatur

28° (nur 0,2° mehr als in MeuorteanS) unb bic mittlere Sanuartemperatur

22,2° (3,2° mehr als bic ^ulitcmpcratur in Berlin), ^ic jährliche MeberfchlagS:

menge beträgt 1200 mm, alfo ungefähr ebenfooiel mie an ben fübtichen Äüften
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ber norbamerifanifchen Union. Erheblich toärmer als $afcana bürfte Santiago

£>e Suba fein — befonberS im SBinter — , unb cbenfo bürfte biefer Ort audj

reiflichere 9cieberfdjläge empfangen, genauere $aten herüber fte^en aber jur

3eit noch nicht jur Verfügung.

$er Einbürgerung meiner &ulturmcnfdjen auS Europa t)at fid) faum irgenb

ein roirflicheS Üropenflima fo günftig erroiefen mie baS eubanifche, unb mau
fann nicht umhin, bem fjäufigen fdjarfen Sufttjauche aud Scorbroeft babei eine

ganj befonberS ^eilfame SBirfung pjufchretben, menn er auch nadj SJtamon be

la Sagra bie (Sterblichfeit fa)ioöd)lia^cr Konftitutionen (befonberS unter Kinbcrn

unb ©reifen) beträchtlich erhöht. Ohne 3oü an SReroenfpannfraft unb an

gunftionSfätjigteit ber Organe geht eS bei ber Slcclimatifation freilich nidjt ab,

unb ebenfomenig auch ohne ßott an SJcenfchenleben infolge enbemifdjer #rauf:

fetten — be« gelben gieberS, anberer pernieiöfer Sieber, ber Enteritis ic. ©in

allgemeines £inftcrben ber Veoölfcrung ift burch biefe ftranfheiten aber niemals

eingetreten, unb in #aoana forbert in gemöljnlidjen Sahren baS gelbe Sieber

noch nicht §a\b fo oiele Opfer als bie Shranfheiten ber SUmungSmerfycuge.

SRidjt minber hat baS Klima Eubas and) in einem fehr beträchtlichen Um;

fange bie Einführung ber europäiiehen Kultiere — oon bem ^Jferbe ^crab bis

ju ber Honigbiene — geftattet, unb baS Öicbeihen öerfergebener tropifdjer unb

balbtropifcher 9cufopflan$en , öor allem beS XabafS unb beS 3utferrof)reS, tjat

eS gerabe^u in phänomenaler SBeife begünftigt, menn auch nicht ohne ftarfe

Schtoanfungen ber Erträge. 9cur bie Kultur ber europäifdjen betreibe: unb

Cbftforten fcheint eS bis ju einem getoiffen ÖJrabe auSjufchtiefcen. Von 9catur

aber bcfleibctc fid) bie 3nfel unter feinem Einfluffe, mie bereits ermähnt mürbe,

je nach ber Vobenart, liicv mit unburchbringlichem Urroalbbichcht, in bem fich

Siefern mit SDcahagonibäumen unb ^almen mifchen, unb bort mit hochgrafigen

Baoannen.

SBaS aber bie unmittelbaren ^Beziehungen beS eubanifchen Klimas ju ben

politifchcn Verf)ättniffen angeht, fo unterliegt es feinem 3meifel, ba& eS fich in

mehrfacher Vejiefjung als ein mid)tiger VunbeSgenoffe ber Snfurreftion bemährt.

$ie Stellungen unb Schlupfminfel, bie bie Vobengeftalt ben ©uerritla^Vanben

gemährt, macht bie ermähnte Vegetation noch fchr ftärter unb unnahbarer,

all fie eS ohnebieS finb. Sobann haben bie 3nfurgenten als Eingeborene ben

gro|en Vorteil, ben lange anfmttenben SBärmepcrioben ebenfo mie ben 3eucf)tig ;

feitS- unb EleftrijitätS$uftänben anaepafjt 5U fein, unb jugleid) miffen fte ftch

auch gegenüber ben SBechfelfäUen beS KlimaS in jroetfmäfjiger SBeife 5U Verhalten

unb ju fchüfeen. HJcärfche unb Slnftrengungen , bie bie nict)tacclimatifierten

KegierungStruppcn aufreiben, finb ihnen Kinberfpiel, unb mährenb jene infolge

öon ^urdmäffungen ober oon $iätfehlern irgenbmelcher 9lrt burd) bie genannten

ÄcclimatifationSrranfheiten auf baS 2ager ober in baS ©rab finfen, erfreuen

jte fich Dc$ heften SBohlfeinS. Äufeerbem fchreibt baS Klima ben geregelten

triegerifchen Operationen eine ftrenge ^eriobijität oor, ba eS in ber Btegenjeit

öege, ©tege unb Ströme unpaffierbar unb bie 3Jcannfchaften mehr ober minber

tampfunfähig macht. Ü5ic ungeregelte Kriegführung ber Slufftänbifdjen bagegen

tfk an biefe ^eriobijität nicht fo feljr gebunben, unb fic oermag in ber ihr ge-

mährten föuhepaufe nad) etmaigen fehleren 9Heberlagen niajt bloS neue firäfte
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ju fammeln, fonbcrn aud) bie 9J?cfjr$al)t ber berlorenen *ßofitionen ofme Äampf
jurücfjugeroinnen, fo ba& bic ©ntfdjcibung fidj ins ©nblofe oerfdjteöpcn !onn.

3m Cften ber Sfnfet, wo bic Statur an bcn meiften Orten nod) ööllig fidj fclbft

übertaffen geblieben ift, ift bieS alles felbftoerftänblid) oiel mein* ber gatl al*

im SBeften.

$5en üblen 3u
f*
anb ^tä SBerfcljrSftrajjenne&eS im fionbe mufj berjenige, ber

bie (5igcntümlid>feiten bes eubanifdjen ÄlimaS in 99etrod)t ^ieljt, menigftenS bis

ju einem gewiffen ©rabe cntfdmlbigen.

3um 9lbfd)tuffe unferer SluSfüfjrungen über bie SJaturberljälrniffe (£ubaS

laffen mir unferen ©lief nodj in ben toerfdjiebenen SRidjtungen über bie Umri^
Knien ber Snfet f)inauSfd)Weifen, um and) oon ifjren natürltdjen ©ejie^ungcn

ju it)rer Umgebung eine möglidjft flarc SBorftcÜung ju geminnen — hinüber

nad> #aiti, beffen 8ap San Nicolas oon bem eubonif^en Äap ©uanoS nur

90 km abftef)t; nadj ben SBalwmaS, mo bie Sübföifee ber ^nfel ©rofcSnagua

ber ©egenb bcS ®ap 9ftatfi genau ebenfo na^c fommt, wäf)renb bie äufcerften

ftaus ber großen S3at)ama:33anf (Slatj fioboS) unb ber eubanifdjen Saoana-glur

($aü GonfiteS) fogar nur 20 km aus einanber liegen; nad) ^omaica, beffen

3ron Sljorc fid* bem fiap Gruj bis auf 140 km notiert; nad* bem floribanifdjcn

®ato Sable fomie nad) Set) SBeft, bis 511 benen ber SBeg üon bem 3caco&--&ap

bei (SarbcnaS 195, bcjugSwcifc 150 km beträgt; unb nad) ber £>albinfcl £)ucatan

cnblid), beren Äüftc (bei SDtujcrcS) üon bem ®ap San Antonio 185 km entfernt ift.

9lm engfteu fmb bie ©cjicljungen GubaS, menn man fie nadj biefen ober;

fläd)Iid)cn ©erljältniffen bemifet, 311 bcn 9?ad)barinfcln unb ÜRadjbarard'ipelen.

Unb bic Strufturberf)ältnific biefer Unfein ebenfo wie it)rc j'onftigc geologifd-e

9iatnr beuten auf biefelbe Xljatfadje Inn. 2)aS Ijaitianifdjc Gibao=©ebirge

fann feiner Streid)ungSrid)tung unb feinem ©eftcinSaufbaue nad) nidjt woljl

etwas anbereS fein als eine gortfefcung ber Sierra 9Kacftra — baS fönnen

mir aud) ton bem bermaligen unüoüfommcnen Staube unferer ftenntniS öon

biefen beiben ©ebirgen behaupten — , unb bic ©lauen ©erge SamaicaS muffen

mir biefem Suftemc ebenfalls jumeifen. Silier 2öaf)rfd)cinlid)fcit nad) maren

biefe ©ebirge nebft if)rer Umgebung cinft feft mit einanber oerbunben $u einer

ftattlidjen ^roto:9lntifla, bie oftwärtS über ^uertorico InnauS reidjte unb fid)

aud) gegen Sftorbweft unb Süboft weithin erftredtc. 5)ie ungeheure Äluft bcS

SöarttetMicfS, bie Ijeute jmifdjen Guba unb ^amaica gä^nt, barf uns in biefer

Slnnalmie nidjt beirren, benn menn bic burd; ben ©rbbebenrcidjtum ber ©egenb

befunbeten ©inbrüdjc audj niemals in einem größeren Umfange unb in einem

rafdjeren Xcmpo öor fid) gegangen fein füllten, als gegenwärtig, fo fönnte ftdj

ber betreffenbe gro^e ©raben feit ber früheren Jcrtiärjcit red)t mol)l gebilbet

fabelt. 2)urd) bie SSinbmarb-^urajfa^rt ebenfo wie burd) ben Somaica^anal

fefcen aber beutliaje unterfceifdje Schwellen bon ber einen ju ber anberen 3nfcl

hinüber, bic bic Xaufenbfabentiefc bei weitem uid)t erreidjen. SaS 9)Jiocänmecr

fowie oielleidjt fd^on baS Dligocänmccr überragte bie Sierra SWacftra nur als

eine Keine Snfel, unb ebenfo wie bic Sierra 9tfacftro aud) bie ^aitianifdjen unb

iamaicanifdjen ©ebirge, fo bafe bie ^roto=5lntifla bamalS bereits jertrümmert war.

3n ber ^liocänjeit aber erfolgte mit bem Sluftaudjcn oon Suba audj jugleid; baS

^luftauajen öon £>aiti unb ^amaica, unb es wäre woljl bcnlbar, ba§ babei für
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eine hirje 3C^ eine nochmalige Überbrüdung ber SBinbmarb Xurdjfaljrt unb bamit

tine teilmctfe föefonftrultion ber ^roto^ntiüa
,

fiattgefunben b,ätte. 3 eoenfaU*

Hhntt fid) Guba bei feinem Auftauten erljeblid) meb,r in bie ©reite au$, als

tj fyeute ber 3aQ ift.

Xie ©e^ielmngen GubaS ju ben ©arjamaä finb biet bunfler alss feine ©e=

jungen $u ben großen Antillen, unb aud ber geringen Entfernung ber beiber-

ifttigen ©ante unb ftat)4 fomie auä ber bcrglcid)$mcife geringen Xtcfe ber

trennenben 3Reere$ftra§e (jmifdjen ^?arebon fiaü unb tihiindjos ilaö 520 m) barf

nidjt oljne »eiteret gefolgert werben, bafj aud) fjicr einft ein fefter 3ufft8inten«

bang beftanb. Xurdj ben Alten ©atmma \;anat fefet ja nidjt mie burd) bie

Sinbtoarb-Xurdjfarjrt eine ©ebirgäacOfe runburdj, fonberu biefer $anal bilbet

cieimefjr lunfidjtlid) ber gefamten Strutturücrrjältniffc eine Art Sdjeibclinie, unb

iif $af>ama3 lehnen fid) in biefen ©errjältniffcn erjer an öloriba aU an Guba
an, Soroeit fie über bie 3Rcerc*fläd)c empor ragen, finb fie, mic Aleranber
3 9 a f

f
i 5 gejeigt fmt, jugenblidje Öebilbe bon berfclben Art mie bie eubanifdjen

Haq*, unb bie ©änfe, auf benen fie rutjen, fönnten füglid) ebenfo gut als ein

a:fy gan$ au* ber 2Reerc«flut cmporgetautrjteö ©orlanb GubaS aufgefaßt merbeu

wie als ein untergetauchte*.

Unb raaS oon ben ©aljarnaS gilt, baS gilt in einem nod) beeren (Mrabc

con Sloriba. Xer San Nicolas ftanal unb Santarcm Jlanal fomie bie ftloriba^

Straße, bie ben alten ©almma .Kanal meftmarts fortfefcen, fpielcn als ftrufturcOc

Bdjeibelinie genau bicfelbc SRoUc mie biefer. HJiittelfloriba aber mar, mie

5, § 2 a 1 1 gezeigt bat, in ber frühen 2ertiär£eit eine 3«f< l, unb alle übrigen

Xeüe beS ßanbeS ftctlen einen jüngeren 3u,üa4s $u berfclben bar. SUcnn nun

tiefer 3uroacr)d oligoeäner unb mioeäner Ablagerungen and) auf biefclbcn

WbungSüorgänge jurüd^ufüb^ren fein mag, benen Guba fein £ afein unb feine

allgemeine sJ<atur oerbanft, fo ift e3 bod> ttar, bafj biefe ©orgänge bei ftloriba

m feb,r abrocict)enber 2Beifc erfolgten — biel meniger intenfio oor allen fingen,

unb jugleidj audj biel meniger berührt oon Störungen, mie mir fie bei Guba

bemerten. Gin fefter 2anbaufammcul)ang GubaS in biefer tötdjtung fdjeint uns

ßemnad) jrDcifctr)aft.

AnberS lagen bie ©erb,ältniffc in ber Stiftung gegen heften unb Süb;

n*iten. §ier lotet man in ber ?)ucatan Strafje nllerbingS metyr als taufenb

>}abcn, unb füblid) baoon finb bie 2NecrcSticfen (ba* ?)ucatan Xicf unb bas

«artlett^tef) nod) fet)r biel gewaltiger. Xie ©cbirgSaaVfc ber Sierra äHaeftra

verlängert ficf> aber in einer formalen unterfeeifaVn ©obcnfdjmeüc über bie

&mman-3nfeln unb bie SWifteriofa ©anf ju bem Gojcomb Webirgc bon ©ritifd);

(^nbura*, unb eine ärmlidje, breitere Sdnuelle jiel)t fid) aud) bon öon'flica bi*

üu ben (Gebirgen ber Siepublif ^onburad (ber Sierra Cmoa jc). Gin einftiger

Jufammcnr)ang Guba*, be^ugemeife ber ^roto Antilla, mit bem ameritanifd)cn

(Htlanb ift alfo in biefer ?Rid)tuug inbijiert, unb ernftlid) in 3weifel }U jiel^en

ift babei nur, ba§ er ein jung= tertiärer ober gar quartarcr gemefeu fei.

3ft e* nun fa^on naa^ ben oorfteljenben morph,ologifd)cn Gimagungen mal)r

•'(fceinlid), ba| Guba jufammen mit ben übrigen (^roBeu Antillen feit beträa^tlia^

langer geologifc^er Qtit ein infularcS Xafcin gefriftet l)at — balb in Heine

Onfelc^en jerfplittert, balb ju einer ober mehreren größeren bereinigt —
, fo
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fingen $u bicfer 21nnaf)me unfcreä ©rachtenS nach biet mef)r bic gesamten

biologifchcn Serhältniffe. ©omohl bic einheimifchc ^flanjenmelt (£uba3 als aucb

bic Sicrmclt befifot eine f)ohc ©igenart, bie ftarf oon berjenigen ber benachbarten

ftontinentalräumc, namentlich aber oon berjenigen 9corbamerifas> abmeicht, unb

bie bi$ 51t einem geroiffen ©rabe an bic ©igenart ÜflabagaSfarS unb 9ceufeelanb*

erinnert. 91. 05r i f e bact) fannte fdjon Anfang ber fechjiger 3ahre 849 enbcntifa)e

1ßflan$enarten au$ (Xuba, unb nach Xh- ©impfou jeigt midi feine fianb-

fchnedenfauna einen ähnlichen @nbemi3mu3; feine ©äugetiermelt befdjränfte fidi

aber jur 3eit feiner ©ntbedung auf bic merftuürbige 9cagcrgattung Gaproimiv

($utia), bic 3nfeftenfreffergattung ©olenobon, eine Slnja^I glebermäufe unb

einen #unb. Unb mag bie gunbc plioeäner ober quartärcr Shtochenrefte (öon

SJcegalocnuS, be$m. ajeegatonny) betrifft, bie man auf (£uba gemalt tjat, fo finb

fic fo oereinjelt geblieben, bafj e3 fiaj babei redjt roohl um eine blofce %ex

fd)teppung oon ber unfprünglichen Sagerftätte Ijanbeln fönnte, unb bafj man

barauf in jebem ftalle bic Xf>eorie oon einem jungtertiären ober quartären

Bufammen^ange (SubaS mit bem f^eftlanb nict)t bauen fann.

5)ic angegebenen genetifdjen ^Beziehungen SubaS fönnen fict) natürlich in

feinen fulturcüen unb potitiferjen ^Beziehungen nicht bis in bie Einzelheiten mieber-

fpiegeln. 3mmcrf)in bürftc itjre ^Betrachtung bic ©rfenntnte $u förbern geeignet

fein, baß bie SBanbe, bie bie l^nfel mit bem übrigen Söeftinbicn öerfnüpfen, febr

biet enger unb oon längerer £anb angelegt finb al£ biejenigen, meiere jroifehen

if)x unb bem fteftlanbe befielen £>ie norbamerifanifche Union inSbcfonbere

mürbe jmeifeUoS aus ihren natürlichen ©renken fjcrauSfdjreiten unb in eine

sÜra überfeeifdjer Äolonialpolitif eintreten, menn fic (£uba, mie SBudjanan,

Kefferfon u. a. befürmorteten, unb mie e3 noch heute oiele münfehen, ihrem

©ebiete einoerletben mürbe. Unb falls bic europäifdje Äolonialphalanr. in SBeft

inbieu, ber (£uba pr ^cit noch angehört, burdj bie ©djmäche unb burdj bie

politifdjeu t$ef)kv ber intereffierten dächte mirflich einmal oernichtet merben

follte, fo mürbe (Suba immer noch Diel natürlicher baS h^röorragenbftc ©lieb

einer meftinbifdjen 9lepubIifen=&'onföberation bilben, mie fie fich 91. b. #umbolbt

bachte, als einen UuionSftaat. $>em norbamerifanifchen Erbteile haben mir Suba

ebenfo mic bie ©af)ama§ unb bie fämtlichen Antillen bis ©renaba 00m phbfifalifaV

geographifdjen ©tnubpunfte aus allerbingS zuzurechnen, aber biefe ^ugehörigfeit

ift offenbar oiel meniger ftreng als bei SJcerko unb Gentralamerifa, unb wer

bie erftcren ©ebiete einer „manifest destiny" gemäfj als ber Union öcrfaHen

erflärt, ber follte eS mohl betreffe ber anberen erft recht thun.

©anj flar ift es übrigens, baft ber gemaltigc politifdje Äörper ber Union

fd)on einfach nach bem ©efefc ber Staffen einen bebeutenben ©influfc auf SBefc

inbien unb bor allem auf baS iljm junächft benachbarte Euba ausüben mui
$er Umftanb aber, ba& bie $nfel ihre michtigfte fiulturfüftc — ihr Slnttifc fo

äufagen — bem Union^gebicte am unmittelbarften pfehrt, unb ba§ c5 oon

Sjaoana nach Äcn SBeft nur 85 (Seemeilen ober etma 6 6tunben Dampferfahrt

ift, oon ^>aoana nach Sampa aber nur 310 (Seemeilen ober 27 ©tunben Sahrt,

Oon ^abana nach Der SWiffiffippimünbung nur 560 HKeilen ober 60 ©tunben,

unb oon ^aoana nach SRcu-^orf nur 1200 teilen ober 4 bis 5 Xagc, — biefer

Umftanb ift fcr)r baju angethan, jenen ©influfe nod) fef»r bebeutenb 51t oerftärfeu.
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(H ergeben fich barau« fotoie au« beu oerfduebenartigen <]3robuftion«üerhältmffen

ber bciben fiänber naturgemäß enge #anbel«; unb SSerfe^räbeaietntngen unb

bamit zugleich enge Shtltur; unb ftreunbfchaft«be$iehungen, unb baß babei audj

geioiffe politifchc ^been bon bem amerifanifdjen auf ben cubanifcfjen ©oben oer--

pflanjt roerbcn, bie unter Umftänben eine ernfte ßtefahr für bie fpanifche

öerrfctjaft mit fid) bringen fönncn, begreift fid) leicht. $aß fie biefe ©efar)v

aber nicht unbebingt mit fid) bringen muffen, unb baß fid) au« ben Söerfehr«;

unb ftulturbejiefwngcn nict)t ofme meitere« bie Sßottoenbigfeit einer 9Innejion

ßuba« burdj bie Union ableiten läßt, ift ebenfo fieser.

SBenn man ferner fagt, baß (Suba bie 28mbmarb-$urchfahrt ebenfo roie

bie gloriba^Straße unb bie s$ucatan-Straße befjerrfcht, unb bamit zugleich bie

iämtlitfjen SBcgc, meiere oon ben Union«f)äfen nach ber SRorbfüfte Sübamerifa«

unb nach 9Hittelamerifa, in«befonbere aber nact) bem jufünftigen Manama- ober

9ficaragua--$anale führen, fo follte man babei immer bebenfen, baß oon einer

fo nachbrüefliehen ^errfetjaft, mie fic oon Gibraltar au« über ben ßingang in

bal curopäifehe SKittelmeer ober oon Slben^erim au« über ben ©ingang in

ba« 5Rote Wim ausgeübt mirb, bei ben genannten mcftinbifdjen SKeerftraßen in

feiner SBeife bie Siebe fein fann. 3)ie SBinbmarb^urc^fa^rt ift ungefähr fünf:

mal fo breit al« bie ®ibraltar=Straße, unb bie 51oriba=Straße ebenfomie bie

*)ucatan- Straße ift fogar reichlich zehnmal fo breit, e« mirb alfo ben amerifa;

nifct)en ©Riffen barin ein beträchtliche« 3Jcaß Oon freier SSetoegung getoät)rleiftet.

Uberbie« übt bie Union über bie gl oriba=Straße unb bi« ju einem gemiffen

Örabc auch über bie ?)ucatan=©rraße oon $eö SBeft unb Xampa fomie oon ber

SJciffiffippimünbung au« eine $rt 3J2it^crrf^aft au«, unb fie fyat babei jebenfall«

bor Spanien ben großen Vorteil einer nahen £)peration«bafi«; bie SEBinbroarb

£urd)faf)rt aber ließe fich in ®rieg«jeiten leicht umgehen. (S« ift bemnach faum

nötig, noch befonber« bie fpanifdje £rieg«= unb glottenftärfe im Sergleich ju

berjenigen ber Union ju betrachten, um $u ber Überzeugung ju gelangen, baß

bie fpanifdje glagge auf (Euba fotoie in«befonbere auf ben geftung«merten oon

§aüana in ber Cffenfioe für bie Union nicht biet ©ebrohliche« r>at. $n ber

Sefenfioe märe e« oielleicht etma« anberc«.

2Ba« aber enbltch bie nahe sJcad)barfdmft ber Valmmaö unb ^amaica«

angeht, fo tonnte fic ber fpanifchen unb britifchen Staat«leitung beu ©ebanfen

nahe legen, baß heute in SBeftinbien eine getuiffe Solibarität ber betberfeitigen

3ntereffen befteht, unb fad« bie Verfechter ber HJconroe=$oftrin in einer näheren

ober ferneren 3"f"nft tyw« ©orten thätlichen ftaehbruef geben füllten, fo tonnte

biefer ©ebanfe unter Umftänben oielleicht fogar bie GJcftalt eine« Schuft- unb

Xrufcbünbniffc« jmifchen biefen beiben 9Räcf)ten annehmen, ©inft maren biefe

atterbing« erbitterte fteinbc in ber fraglichen ©rbgegeub, unb baß Spanien auch

ben legten guß &«ü öon feineu feftlänbifchen amerifanifchen Vefifoungen oerlor

unb nicht jurüefgeminnen tonnte, mar in gan$ hcct:,orra9eKber Söeife bie Sdmlb

önglanb«. Sfcittlcrmeile fyabcn fich °ie Sütw aber gpänbert, unb ©nglanb hat

nicht blo« auf 3amQ'ca uno oen *8ahamfl3, btxen unmittelbare« Vorroerf (Euba

bilbet, fonbern auch in (Eanaba, ©uauana, £>onbura« ic. bemfelben ©cgner in«

Angefleht ju flauen toic Spanien. , Sortierung folgt.
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3\t fraj^rifdie Pfatj,
1

)

©in geograpf)if djeS ß lt a r a f t e r t) i 1 b.

8on Dr. HlDis tätiflbtih.

2Bcr bon bcr ^>bl)C be3 ftönig$ftub,t8 bei §eibetberg ben erftaunten ©Ucf

über bie weite SRljcinebcne Innfenbct, bic unabfeljbar gegen Horben unb ©üben

fid) au§be(mt; toer ben grünglänaenbeu (Strom, bic bolföbetebten ©täbte, bie

üppigen ©aaten mtb fdjmeflenbcn Stebcngefyänge fefwut — ein fcbenSfatteS ©üb,
31t bem bie in bnftigem 93Iau bcrfcfymimmenben $öb,en ber fyaxbt mit t^ren

materifd)en ^urg^ unb ftlofterruiuen eine ftimmungSbollc Umrahmung bilben —

:

ber mag einftimmen in bie fdjwungboflen £nunncn, mit benen bie pfäf$ifcf)en

5)id)tcr il)r $eimatlanb am SRfjeine grüfjen, unb ber oerftef)t aud> be# SBolfeä

Söott bon ber „fdjönen" $fata ganj.

SSier Pforten öffnen fieb, bem bon bcr redjtcn SR^cutfcitc fömmeuben 2Ban=

berer an bcr pfäljifc^en Dftgrenje: bei ÜKajau bon ®art§ruf)e, bei ©ermer^eim

unb ©pener bon 83rud)fal unb bei fiubmig^afcn bon #eibclberg f>er. Serfcfcen

mir unä einen Stugenbücf an bie betebtefte biefer Eingangspforten, bie 9?b,ein=

briiefe jmifdjcn HJcannfjeim unb Subroigötjafen, ein« ber b>rrlid)ften 9Bcr!e beutfd)cr

©rütfenbaufunft! SBcld) ein Stunbgemalbe entjürft fuer baS Stuge an einem

founenfyeflen Xagc!

9In ben Ufern bcS majeftätifd) baf)inronenben ©tromeS sieben ftdj faft eine

©tunbc lang bie ^afcnonlagcn fiubroigSfjafcnS unb HRannfjeimS b,in, SRagajine

unb Üagerfjäufer mit Rimberten bon Sanftem, ©peid)er unb ©dmppen, $ob,len=

lager baneben, raudjgefdjmärjtc Söaradcn, bie unfauberen Sutfjaten aller %iu%-

uub Seehäfen, unb bafjinter bie auägebcfjnten ©täbte mit ifnrcn regelmäßigen,

breiten ©trafen, ifyrem brängenben $erferleben, ifnen präd)tigen Sürßen unb

einem magren SSalbc bon gabriffdjloten. %m fdjönen ©egenfafce f)ier$u fdjmüelt

ba$ redete ftfofjufer ber prädjtige ©tabtparf ÜJianntjeimS, Innter beffen fdjattigem

©rün bie mächtige Büppel ber Sefuitentir^e unb ber SRiefenbau beS alten

©djloffeä auffteigen. Dampfer liegen an beiben Ufern ober burdjfurdjen ben

©trom, ©oote legen an ober fahren ab, föiefenflöije bon ein paar fjunbert SDcetcr

1) $ie „GJeograpbJidjc 3c«tfd)rift" Ijat in if)r Programm aud) Sdjilberungen uub

Stubifn jur ftenutuiä bcr üanbfdjaftcn unjerc$ ißaterlanbeö unb frembet fiänber auf=

genommen, $tejer ©ebante oerbient ooUc SBürbiguug; benn bie ftunft geograolnidjcr

Sljaraftcriftif ift fon>ob,l für ben Ufaturbcobadjtcr unb Sorjdjer wie für ben Sdjulmann oon

nidjt geringer SSebeutung. In bei fommeu tjauptjädjlid) fltoei $ingc in löctradjt. ^utuirfm

gilt ei im Sefer eine lebenbige 9lnjd)auung bc$ Ü)ebiete3 $u erzeugen, „als wenn er e£

mit eigenen Äugen fafyc"; jobann ift aber aud) bcr allgemeine 3»oerf aüer geograpb.ijdKu

*clcb,rung im 9tugc ^u behalten: bic (Jrrcidjung bc« *erftänbnifje« ber 9fatur,

bie Serfettuug ber einzelnen natttt* unb crbtunb(id)en Ibatjadjen \v< einem
organijdjen ©anjen. Sd)ilberungö!unft unb mt|icnjd)aftli(b,cö Kenten follen fid) aljo

burd)bringcn. Söir ^aben $ic]c$ 3^1 burd) bic fonjequente 9lnmenbung bc$ inbuftioen

SBcr(ab,rcnö 511 crrcidicn gefudjt. 3>iefed ocrlcib,t namenttid) bem GJangc be« Unterrid)t«

fiebenbigfeit, nötigt 311 einem natürlichen ^ortid^rciten oon ©ebiet ju ©ebiet unb regt bic

Sclbfttb/ätigfcit unb ben $cobad)tungd{inn an. Vtlle Erörterungen oon allgemeiner SJebeu:

tung, mie jold)C über ©rcnjDerljältniffe u. bgt., folgen am Sdjluffc. Silber, Profile unb

ÖJeÜcine mögen an pafieuber Steflc bie fiartc unterftü^cn.

Digitized by Google



$ic bat)ertfd)c «ßfalj. 83

Sänge, oft aus mehr als einem SDujjenb fleinerer Slöfje jufammengefoppclt,

bringen ©auholj auS bem ©djTDaramalbe, unb unermüblid) burdjfrcujen Heine

Sdjraubenbampfer ben glufi, um ben regen <ßerfonenoerfefir jmifchen ben beiben

3 iDcfterftäbten ju üermttteln

Über biefe 280 SReter lange «heinbrütfe geht ber größte Seil beS fo

ifknbigen ©erfehrS ber probuftenreichen <ßfal$ mit bem übrigen ©übbeutfd)lanb,

gehen 2ag für Xag unb 9(acf;t für 9cad>t mehr als Imnbert 3üge, gehen bie

fferbebahn unb unjätjlige ^rioatfuhrroerfe, mährenb unter ihren mädjtigen ©ögen

bie ftotyen Dampfer ftromauf; unb abfahren. 2Bat)rlich, eS ift ein imponiercnbeS

©üb beut)d>cn ©täbtelebenS unb ©täbtcüerfehrS, gebilbet auS bem belebteften

Sdnenem unb bem grötjten UBaffermege $cutfd)lanbs, baS unfer §luge in (£r=

Jaunen fefot. Unb (offen mir bie ©liefe meiter fdjioeifen, fo treffen fic auf bie

lieblidjften SanbfchaftSbilber ber beutfdjcn SJcittelgebirgSroelt. 3m Cfteu jeidmen

jid) am #ori$onte bie mannigfaltigen ©ergformen beS CbentoalbeS ab, beffen

Sdpfeiler ber weithin fidjtbore ftegel beS SMibofuS bilbet, im SEBcfteit umföumt

bie breite ^I^alung baS mer)r plateauartige §arbtgebirge mit feinen fladj ;

üerlaufenben Höhenlinien, beren mächtiger 2lbfcr)IuB bie breite Sföaffe beS $onnerS;

berge« ift.

SubtoigShafcn unb feine babifdje ©djtoefterftabt SWannheim liegen in ber

Styeinnicberung, ber tiefften ©teile beS oorberpfäljifc^en SladjlanbeS, baS ber

forrigierte glufi in einer ©reite oon 280 Detern begrenzt. 3n roechfclnbem

Stöftanbe begleitet ifjn ju beiben ©eiten baS ftodjufer, baS gegen Horben an

fcöhe langfam abnimmt, immer meiter nad) Dften unb SBeften oom ©tromfpiegel

jidj entfernt unb baburd) günftige ÜbergangSfteUen fdwfft, namentlid) bei SthibroigS;

f)<tfenMannheim, innerhalb biefer natürlichen Stämme liegt baS Über;
fdimemmungSgebiet, bie Sluenlanbfdjaft beS SirjeinS, ein burdjauS eigen;

artiges, lanbfchaftlid) felbftänbigeS (gebiet im ©ereile ber ^einebene.

©or ber Sorrcttion beS SluffeS, bie in ben fiebriger Qatjren ootlcnbct »ourbe,

burajjog ber ©trom bie 9licberung in riefenhaften SBinbungen, bie feine i'auf-

länge oerbretfachten unb ben SchiffSOerfelir auficrorbentlid) oerjögerten. Unter;

fyalb ber ^Sfalj ftöfct ber fttufj nämlich fdjon bei Oppenheim auf feften 5elS, tu

bem er fein ©ett nicht ftarl $u oertiefen im ftanbe mar. $aburd) entftanb

eine «nftauung nadj oben unb jugleich baS ©eftreben beS SluffeS, bie oon fjöfjer

gelegenen ©teilen mitgebrachte ©efchtoinbigfeit mit ber ©tromlänge ins ©leia>

gerote^t $u fefccn. $ieS gefchafi burd) jene mcitauSgreifenben ©erpentineu atoifcheu

l'auterburg unb SBormS, bie nun burd) bie ftluftforreftion in ftlufjfeen ober

«It Cheine, tote ber oollStümliche SluSbrutf t)eiBt, üermanbelt morben [int.

Auf ben jablretchen Snfetn &e$ 9luenlanbeS, bie nicht feiten ein fdjtoercr

Sdjlammboben bebedt, mudjert in fcud>troarmer Sltmofphäre eine üppige ©ege;

tation, unburchbringlia^eö, oon läftigen SRfjcinfdjnafcu erfülltet ©chilfbirfia}t unb

ftQttliajer Sluenmalb, miüfommene ©rutftätten für bie jaljlrcidjcn ©ingoögel bc*3

Gebiete«, namentlich für bie 9?adjtigallen, nod) häufiger aber eine $iifht<$tftffc&tte

tut mannigfache Slrteu oon ©umpf; unb ©chtoimmoögeln, bie fief) im .^erbft unb

Sinter teils aus höhcr gelegenen ©egenben ©üb= unb 3)cittelbeutfchlanbS, teils

au3 bem holicn Horben ^tcr einfiubeu.

6« ift flar, bafe bie Wieberung, bie bei .^ochmaffer fteüemoeife regelmäßig
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überflutet wirb, ber menidjlidjcn ©eftebetung feine günfhgen ©ebingungen bat-

bietet. $ie großen pfäljifd)en 9*f)einbörfer 2Bört^
f
Socfgrimm, Singenfelb, 93erg=

Raufen, Schifferftabt, ^R^eingönnfjeim uub 2)hinbenheim liegen alle auf bem frucht-

baren Söfefwchufer, begleichen bie gefrung Bermersheim, bie 53efchüfccrin be£

fötjeinübcrgangeS unb bie alte, ehemalige 9teidj6ftabt Sperjcr, tyutc infolge

iljrer Abtrennung bon ben großen SkrfehrSftrafecn eine oereiufamte fianbftabt,

mit ben Äretebehörben unb bcrfdjicbenen ©ilbungSanftalten. Üftur ba§ Sift^er^

borf Altrip mit ben Überreften einer 9tömcrbrücfc hält fich ^art am 9u)eutc

Um fo bebeutfamer erweift fich bie Xfjatfurcfye be§ SRfjeinä für ben 93erfet)r

unb jwar oon Submig^tjafeniSKann^eim angefangen, wo ber 5lu§ für größere

gahr^euge fahrbar Wirb. £>er ganj ungewöhnliche, an amerifanifche SSerhältniffe

gematjnenbe Auffdjwung ^ubtoigd^afend — 1847 wählte ber Ort 759 @in=

rootjncr, bleute nahezu 40 000 — erflärt fich in erfter Sinie burdj bie Öunft

feiner geographischen Sage. 3n ber 9täf)e bc$ 3wfammenfluffe3 $weier mächtigen,

fcfjiffbaren Ströme, bie gleich, föiefenabern in bie bidjteft beoölferten unb wob>

habenbften ©ebicte Sübweft=3)eutfchlanb3 eingreifen, liegt Subwigsfmfe" am oberen

CSnbpunfte ber eigentlichen ffiheinfduffahrt. ^>iert)er führen bon Dften jwei große

Xb,ore, bog laubfchaftlich fo biet gepriefene SWecfartl)al unb weiter fübwärtS bei

«ruchfal bie breite unb flache Senfe be$ tfraichgauS, $u Welver in fanfter, faft

linearer Abbuchung oon Horben her ber Cbenwalb hcrofcftciflt- 3>urct) biefe

weite (Eingangspforte sieht bie grojje SBerfehräftrafje 2Bien München = Stuttgart;

Stra&burg^ariS unb norbwärtS tiegenb bie Sinie Stuttgart:27cannheim:SubwigS=

hafenr$aifer£lautcrn:2Wefo^ari3. ©nger unb fcfjwieriger finb bie 3uQänge Don

ber $arbtfeite, wo bie ftarfen Steigungen ber Slufethäler, befonberS beS Wen-

ftabter XfyaUä, bxixd) 5a^treict)e Xunnelä überwunben werben mußten. $)er

9Hjcutfrr°m felbft weift auf ba3 3Keer unb bie tranSatlantifcrjeu Gebiete \)\n.

(Stwa eine Stunbe lanbeinwärts unb belegen weniger günftig liegt bad

benachbarte granfentljal, unb biefe Ungunft ber Sage bermochte auch oer $Rr)ein=

fanal, ber übcrbieS längft nicht mehr ben 33ebürfniffen ber 3 e»* entfpricht,

nidjt ausgleichen. Srofobem blüht bie Stabt burch U)" 3u <*er; unb Sifen;

inbuftrie, unb aus ber SSerfftätte 9fteifter #amm* ging bie fcaiferglocfe im

Kölner 2)om herbor.

Auf bem 2Bege bon Öubmigöhafcn nach ^cuftabt a. b. #arbt burcheüen wir

bie „Äornfammer ber $fal$", bie oberrheinische Xiefebene, ein einiges

WogenbeS Saatfelb. $er braune, tiefgrünbige Sö&boben lohnt aufs reichfte bie

ungemein forgfättige, in fleine ^Sar^cflen geglicbertc ^Bebauung, bie fich neben

Betreibe auf Xabaf, 3utfen:üben, $opfen unb alle ©avten; unb Dbftfulturcn er^

ftreeft. förmliche SSölber bon Obstbäumen umgeben mitunter bie Drtfchaften,

fo befonberS im „pfäljifchcn Äirichenlaube" jwijchcn granfenthal unb 3)ürfheim.

AuS ber £arbt ftrömen bem 9tr)eine zahlreiche 93äcf)e ju, bie 9?ieberung au^-

reidjenb bewäffernb. 2)ie tiefe unb gefd)ü&tc Sage ber pfätjifchen 5Rhc 'ncbene

(SubwigSh^Kn 90 m) bebingt ein abnorm mitbcS ^lima. 2)ie mittlere 3>°Kuaf

-

temperatur finft nicht unter ben ®efrierpunft (0,60° R.), bie mittlere Quiu
temperatur fteigt auf 15,07° R. Ü)er grül)ling tritt frühzeitig ein, ber Sommer
ift h"6 unD troefen unb charafterifiert fich burd) geringen Xemperaturwechfel

jwifchen Xag unb Stacht, ber .^erbft ift milb unb troefen, WaS befonberS ber
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Xraubenreife ju gute fommt. $er ÜßMntcr jeigt ^tuav mitunter feljr tiefe Xetm

peroturen, bie bann jur @i*bebecfung be* SRrjeinftromes führen, boct) ift er im

ganzen gelinber al* ber ber fetymäbifef) - batjerifdjen $ocf)ebenc. $)ic Sßorberpfat^

liegt im SRegenfcfjatten ber föarbt, bie üftieberfcrjläge nehmen alfo gegen ben

£benmalb ju. Sic betragen im Sftittel 700—750 mm. 5111 biefe Umftänbe

$ufammengenommen laffen bie ungetoöfmlicf) bicfjtc ©efiebclung biefc* Sanbftricfje*,

bie üon feinem anberen ©ebiete 93at)ern* metjr erreicht mirb ('200 (finmofjner

auf 1 Cuabratfilometer), begreifen. $orf rcif)t ficr) f)icr an £orf, meift oon

itabtarmlicf)er 91u*bet)nung. $ie beiben größten Dörfer ber «ßfalj, ©djifferftabt

mit 5000 unb £afjloa) mit natjeau 6000 ©inmofjnern, berühren Wir auf unfever

gatirt. Ter Sieferbau bebingt bie faft au*fcr)liefjlid)e Eorffiebelung. 9htr ein=

Seine Strecfen 5. 93. smifcr)en ©cfufferftabt unb ©per^er, bann ba* föeuier be*

SMentoalbe* an ber elfäffifd)en ©renje, too täng* ber Xfjalungen ber 93äcr)c

®eröü unb ©anb über meite ^läcfjen aufgefefnittet liegt, finb ftcril. $üftere

tTÖtjrenmälber unterbrechen ba unoermtttelt ba* gefegnete ftruajtlanb.

©ilen mir nun ber fonnigen $arbt ju, bereu in buftige* SBIau gefüllte

#erge un* fdjon au* ber Serne grüben. 3n bve'x ©tunben burcf)mcffen mir bie

ßbene. SEBir finb im ^arabie* ber *ßfalj. ©0 weit ba* 3Tuge reidjt, naef)

Slorb unb ©üb ben ganjen 3ujj ber Sparbt entlang, eine ununterbrochene $ette

grüner SBeinberge, ein einziger grofjer „SSingert". ©leid) ^nfcln ragen bie

$al>lreicr)en ftattlicfjcn Dörfer unb ©täbtcfjcn au* bem unabfeljbaren 9?ebenmeerc

Ijeröor. Cbft; unb £uftanicnt)aine, 2Ranbel^ ^firfief); unb 9lprifofenbäume be=

grenjen bie SBege. 9ln fttmatifer) ganj befonber* begünftigten fünften mie in

©ab @lai*meiter gemalmt bie Vegetation buref) immergrüne gießen unb anbere

(»tjarafterpflan^eu be* ©üben* mefjr an transalpine al* norbifcfjc SBerrjältuiffe.

Xie 8eüölferung*bicf)tigfeit erreicht tjicr iljren ^öfjepunft, um Sanbau unb @ben;

toben beregnet man fie auf 110 auf bem Duabratfilometer. S)en ©efamtcrlö*

eine« mittleren SBeinjafjre* aber föäfet man auf 50 ÜHillionen 2ttarf.

Xie gefeiertften Seinorte liegen an ber „golbenen SBeinfrrafje" 5toifcr)en

fleuftabt unb £ürfrjcim: SJcufjbacr), Öhmmelbingen
,

9Rupert*bcrg
,

$)eibe*t)eim,

jjorft, 2L*acr)enf)eim. 91uf faltigem ©oben, fteüenmeife auf ©afalt (bei ftorft),

gebeit)t bie ebelfte Siebe.

3n biefe fonnenbeglän$te Öattbfdrjaft mit ifjrem regen Xrjun unb treiben

Miefen au* ber $öf)e bie ftummen Beugen mittelalterlicher 5eubalf)errfd)aft, *8urg=

unb ftlofterruinen , mie fte in är)nlicf) großer 3°^ nur noef) jmifajen fingen

unb Sonn unb im (Stfdjtrjale toieber getroffen merben. S9ebeutfame rjiftorifc^c

Erinnerungen fnüpfen ficr) an einzelne oon iljnen, an bie ©urg XrifelS, einen

l'iebling*aufentl)alt ber l)or)enftaufifa^cn ftaifer, an bie ßimbnrg bei $ürft)eim

unb ba* ^ambaajer ©cr)lo§ bei s
Jceuftabt.

3u biefem oon ber Watur fo aufeerorbentltd^ begünftigten ©elänbc bilbet

bie |>arbt einen f(f)arfeu ®egenfa^. ©ie ift ein jur 9irjeinebenc fteil abfallenbe*,

gegen SBeften aber ftetig ficr) fenfenbe* SBuntfanbfteinplateau, ba* burc^ ja^lreic^c,

tief einfdmeibenbe Xf)äler mannigfaa) gegliebert ift. 3t)re bebcutenbften ^)ör)en

liegen ^art am Oftranbe. 2)ie ^arbt ift bie unmittelbare Ofortfefoung oer 9lorb;

oogefen, bereu (Sljarafter fie im mefcntlidjen teilt, ^ur geograp^ifa), nic^t geo;

logifc^, nimmt man al* ©renje beiber ba* Öautertr;al an.
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3f)rcm 9tntttrd)aroftcr nad) bilbet fie ba£ ©eitenftütf $um ©peffart. s$räd>tige

SBäfbcr frönen bic §öfjcn, aber für ben Slderbau ift ber mafferarme SBobcn un=

geeignet. £af)er finb bie 2f)aler fc^iüac^, bie $>öf>en faft gar nid)t befiebelt.

©lunbeulang fann man ben ^oajtoalb burd)ftreifen, ofjnc bafj man auf ein 3orft ;

t)au* ober eine ®öljlcrf)üttc flößt. 9lber bie lanbfdjaftlidjen ©djöntjeiten ber £>arbt

unb ber erfrifdjenbe SBalbc^biift locfen nid)t3beftomcniger Xaufenbe au£ ben

rauchigen ftabrifftäbten ber S8orberpfa(j an; balb finb el ftiüc, ticblidjc 2Salbtl)äler

mic ba$ ©benfobener Xfyal, balb ^clfeunteere unb ^relfeufabQrint^e mic in ber Um
gebung XürffjcimS, batb Don ber ©agc oerflärtc (Stätten mic ber $rad)enfel£ mit

bem ©iegfriebäqucll jmif^eu 2ambrecf)t unb Sürtyeim, bic ber Sourift auffudjt

$cn größten SReidjtum tanbfdjaftlidjcr ©djönfjeit aber entfaltet bie ©übfiarbt. ^Ijre

2f)älcr finb breiter unb lichter unb beffer befiebelt als bie ber ^orb^arbt. 2)ie

grofion tjat Ijier bie pateanS be3 ©untfanbfteinS ungleid) energifdjer angegriffen

aU bort nnb eine Sülle malerifdjcr ©ipfcl= unb ftelfenformen erzeugt, bie leb-

haft an bie bermanbten ©anbfteinbtlbungcn ber fädjfifdjen ©djmeij unb ber

9lber$badjcr gclfciiftobt ober an bie romantifdjen ©cenerien ber fränfifdum

©d)roeis erinnern. Sluö ben fdwttigeu Saubmälbern, bie mie ein grüner SRantel

bie ©efjänge umfcfjlingen, ragen im Slnnmcilcrcr Üfml bie ^tyramibcu be£

Irifel* mit ben Krümmern breier benftuürbiger Surgen unb ifjm gegenüber bie

fdjlante ^Ifcnfpi^c be$ €rcn$fel3, be§ impofanten 38äd}ter3 am Gringangc bc$

Cuci(f)tt)n(cÄ, auf. Leiter im ©üben folgt bann ba£ Xafjncr ©urgen-- unb
Selfenlaub mit feinen jäljen, roten ©anbfteinmäubcu, mit ben SRaubneftern

Stltenbaljn, ©rafenbalm unb 9kubafm, alle fnum $ugänglid) unb jum leil in

bic ftelfcn felbft eingeladen, fo rcdjt mic gefdjaffen für bic ©ufdjflcpper be3

WirtelalterS, ein mnfyrcS (Slborabo be$ 9taubrittertum£. 3cbe ragenbc .^pölje

trägt i^rc Burgruine, fmt if)re ©age. W\t 9Rea}t geminnt bic ©ejeia^nung

„pfäl^ifaje ©dimcij" für biefeS laubfdmftlid) fo rei^enbe ©ebiet meljr unb meljr

iBerbrcitung.

$cr töcidjtum ber #arbt liegt in itjrcn SSälbcrn. $icfc liefern jum großen

Seile ba$ SBau= unb Skennlmlä für bie bebeutenbeu unb jaljlreta^cn ^nbuftricortc

ber ^orberpfats unb ba3 3WateriaI $u ben $ffö(fen unb ©taugen in ben

„fingerten". Slu£ ben ©teinbrüdjeu ber £>arbt geminnt mau jenen un^

oerglcufyidjcn ^aufteilt, aus bem bic jatillofeu ©cfyöffer am ©ebirg*raube, bic

l)errlid)en Dorne ju ©trafjburg, ©pencr, SB?orme unb Sttains gefdjaffen mürben,

unb ber Ijcutc mic cljebem $ur 9lu*fdjmütfung jatjlrcicrjer ^rioatbauten Ser^

menbuug finbet. Xa unb bort fdjliejjt ber ©untfanbftciu aua^ Sifcnerjc ein,

unb fo überragt ben SSanbcrcr nia^t feiten inmitten etneä etnfamen SBalbtb,alcv

baö laute ©eflapper eiueö ^ammermerfe^. 2Bo nur irgenb bie 9latur einiger

mafeen bie SBebinguugcn geboten, b,at ber regfame ©eift be§ ^faljerö ber 3i't>uftric

ein $lä|(^tn erobert, .'peröorrageub mar früher 2ambred|t bitr^ feine Suctj-

fabrifation, ©rünftabt burd^' feine Xtmnpfeifen. Xroj} allebem finb bie ©cmol)ncr

ber .*parbt oielfaa) gc^mungen, ber geliebten Ijcimatlidjcn @rbe fiebemo^t ju fagen,

ba biefc fie nidjt auäreid^eub ju ernähren t»ermag. SSicle finben je^t in ben

Sabrifen ber oorbcrpfäl$ifd)cn ©täbte rcid;lid)en öerbienft, anbere fudum jenfeit^

bei Cjeaiw il)r ÖJlüd, ein fteinercr 2cil enblidj ift bem b,erfömmli(^en ^aufier^

f)anbel treu geblieben. Slteiul)änbler jeber Slrt, audb; at§ SRufifant ober
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äolonift mar bcr „Überrheiner" im linfSrhetnifchcn SBatjern früher eine regele

mäfjigc <£rfcheinung.

Die reichgeglieberte Dhaflulbung ha* bic |>arbt nad) allen ©eiten auf;

gefchloffcn, fte gehört $u ben jugänglichfteu Gebirgen. Doch gefdjiefu; bic @nt;

toafferung, entfprechenb ber ungleichen Verteilung ber 9cieberfchlägc, Imuptfäd)Iid)

nad) SBeften jur ©aar. Die ©ngangSpforten ber #arbt finb regelmäßig burd)

namhafte Snfiebelungcn marfiert. Da liegen in rafdjer ftolge neben einanber

Bergzabern, fianbau, SReuftabt, Deibe$hcim, Dürff)etm unb ©rünftabt. 9lm

bebeutfamften ift 9?euftabt an bcr £>arbt. #ier fammelt fidj, banf feiner cem

traten Sage, ber SBcrfer)r smifdjen bem bergigen, t)ol^- unb fof)lenreid)en SBeftrict)

unb ber flauen, frud)treia)en ÜBorberpfalj, t;ier ift ber ättittelpunft beä pfäläifcfjen

SBeinhanbetö unb barum auch be3 ©elbmarfteS, l)ier liegt ber StuSgangSpunft

zahlreicher Bergfahrten in ba3 toatbretdt)e ©ebirge, h*cr Wbüfy flutet auch ba3

politifche geben ber $fal$ am öoUften unb ungeftümften.

Durch ba3 Slnnmeilerer tyal gelangen mir uon fianbau in ba$ 3roei =

brüefener Sanb, burdj baS SBalblaub in baä SBiefcnlanb, oom Buntfanbftein

jum SOhifchelfalf. öS ift annähernb bcrfelbe SBechfcl bcr ©cenerie, ber und beim

Austritte au$ bem ©peffart überrafcht, menn nach lauger SBalbmanberung nun

plöfyltch ba3 gefegnete unterfränfifdje .^anianiy' uor und liegt. Die zahlreichen

breiten Drjälcr mit ihren fdjönen, fetten SBicfcngrünben, auf benen fernere

Stinber roanbetn unb eble $ferberaffen gejäctjtct merben, gemähren einen überaus

freunblichen ©inbruef. Die fer)r oerflad)ten £öfjcn finb fruchtbar, gelb unb

Salb mechfeln mit einanber ab.

Da§ 3t°ci&rütfencr Beden bilbet geologifeh, geographifd) u,lD fmbrograpifd)

eine gefchloffenc, burchauä fclbftänbige 2anbfd)aft. ©eologifcf) ift eS burd) baä

Sortoalten be* SDcufehelfalte charafterifiert. ©eine geographifdje ©renje mirb

im Horben burch beu fianbftuhlcr Bruch, im Dftcu unb ©üben burd) bic #arbt

unb ben SBaSgau beutlich marfiert. 9iur im heften fehlt eine auSgefprodjene

©renjmarfe. £ier geht ba3 Sanb in ba$ 2Rufd)elfalfbeden bcr ©aar über, bon

bem e$ in ber DTm* nur tin Bcftanbtcil ift. Dorthin geflieht auch ©n*-

mäfTcrung. 9iabienartig ftreben bie zahlreichen ©etoäffer be3 ©ebieteS ber

Sroeibrücfener ZfyatftnU zu, auä bcr fic bie Blies nach ©aargemünb jur ©aar

abführt. Dorthin ftrebt auch *>tt Berfchr.

Dant ber niebrigen unb gefct)ü&teu Sage erfreut fich baö 3roeibrüdener Üanb

auch cinc ^ milben SlimaS, ja im Blic*tf)al mirb fclbft SEBein gebaut.

Der natürliche SRittelpunft biefeS ©ebieteä ift ba3 freunblidjc 3wcibrüden

einft bie Stefibenj ©ittetSbnchifdjer dürften, bie SBiege beä batjerifchen $önig§:

baufed. Sin bcr Cftgrcnje auf einem Buntfanbfteinnufen liegt ^irmafenS,

abgef(hieben oon ben grofeen S3erfchrölinien, auf unergiebigem ^cl^boben, eine

fünftliche ©chöpfung, beffenungeachtet burch feine hochentmidclte ©chuhmaren^

inbuftrie in rapibem «uffchmunge begriffen, ein ©citenbilb oou Submig^hafen.

Den 9?orbranb unfere« ©ebirgeS umfäumt bie Oielberühmte ©irfinger ^öf)e,

oon 9?atur au« menig fruchtbar, aber burch ben ftteife ihrer ©emohncr ju einem

reichbefiebetten, ertragreichen unb mohlhabenben Öanbftriche umgefchaffen.

Dae norbpfäljifchc Serglanb. 9Son bcr großen ©cnfe jmifchen Homburg,

ftaifewlautern unb #od)fpet)er jiehen brei glu^thäler norbmärtä jur 9iahe:
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ba« Gftan:, lauter- unb Sllfeuathat. Tiefe X^äler liegen erheblich f)öher al«

bic übrigen Seile ber ^folj, bie #arbt allein ausgenommen (Kufel 224 m,

Kaifer«lautern 250 m, SBinmoeiler 230 m); beSfwlb ift auch ba« Klima rauher

al« in ber Siefebene unb im SölieSthalc. $Uid) ber ©oben, ber oorherrfchenb

aus fonbig=t^onigen ©eftetnen beftcht, ift Weniger fruchtbar, eS fc^It ilmt auf

toetteu Striaen ber Kalf. ÜberbieS finb bie X^algefjänge oielfad) fteil unb barum

beut Shtbau nid)t günftig. Slber bie fianbfdmft, bic biefe Ötüffc burdjfdmeiben,

ift fo mannigfaltig unb abtoechfelungSreid) in ihrer Cbcrflächenforni toie feine

anbere ber ganjen s#fal$, fie ift bürden« anbcrS geartet wie bie plateauförmigc

.parbt ober baS noch mehr oerebnete 3W"oni(fcner Sanb. Tie SRorbpfalj bilbet

ein überaus reidjgeglicberteS ©erglanb oon mäßiger #öt)e (3—400 m), au« bem

fich, gleich ljod)ragenben ftelfeninfeln au« einem 2Hecre Oon niebrigen Mügeln, bie

ifolierten Siiffanfuppen be« ^ofcberg« (562 m), Königsberg« (549 m) unb

Tonner«bcrg« (691 m) ergeben. Sßor altem ift bie mächtige <porpt)torfuppc be*

lefcteren Ijeroorjuljeben, bie unoermittelt an bem äufjercn föanbe ber rheinifchen

Tiefebene auffteigt. Seinen Su& umfragen bie Ijerrlidrften Kaftanient)aine unb

Dbftgärten, feine Konten umgürten bie präd)tigften Söuajcnroälbcr, auf feinem

©ipfel fdjtoeift ber SBlid über bic meiten ©aue bc« fRfp'mi Dom ©a^roarjiwatb

bis jutn Obenwalb, Don ^Mannheim unb SBormS bis üKain^ unb roefttüärt« über

bie unzählbaren, buftigblaucn Kuppen unb SRüden ber 9iorbpfalj.

Ten QManjpunft Ianbfa^aftlid)er Schönheit aber erreicht jene« ©ebiet an ber

Stelle, too 9Ufen$ unb üftahe fid) oereinigen. s
Ür)n(ic^ tote bei Cbcrftein bricht fieb

b,icr bie 9?at)e in einem (Sugthate jtoifchen ben roten, lotrecht ftehenben SBänbcn

be« ftlheingrafcnfteinS unb ber ©an« Söaljn, unb oon ber meinumranften Jpöfyc

l)erab grüfecn bie SRuinen ber erinncrungSreichen (Sbernburg, an bereu norböftlidjem

©dränge ba« et)erne £>uttcn-Sidingenbenfmal, ein 9)ieiftertocrf beutfdjer Kunft,

fid) ergebt. Zauberhaft fd^ött ift ber 93lid oon luftiger ,§öhe in bie beiben oon

blifeenben ©ctoäffern erfüllten Sfjäler, bem nur ba« SRunbbilb oom 9hebermalb

ober oom TradjenfelS bei *8onn an bic Seite geftctlt werben fann.

^n ihrer b,ob,en lanbfdmftlichen Schönheit ift ber 9iorbpfalj ein ©rfafc qc-

tuorben für bie Überfülle ber (Baben, womit bie Statur bie 93orberpfalj fo reid)

bcfa)entt t>at. «ber fie entbehrt feincSWeg« aller natürlichen #ilf«mittel. «uf

ben Jpöl)eu ber ©erge breiten fid) jumeift anfefmlidje SBalbgrünbe au«, ba?

©lantfjal ift ausgezeichnet burdj feine SBiefen unb feine 9ftinbesucht, unb im

unteren $llfen$tf)ale (?lu«münbung in bie 9?ab,e 118m) toirb trefflicher SBein

gebaut. Ter £auptreichtum bc« ©ebiete« liegt aber in feinen unterirbifc^cn

Schäden. $ft tänflft TOtejeit oorüber, mo bie Guecffilberbergmerfe

ber s^falj ben SKarft bc^errfc^ten unb reiche ©ifenlager oiele ^püttenmerfe bc;

fchäftigten, fo finb boch bie in zahlreichen 3löjen oerbreiteten ©teinfohlen noeb

lange nicht erfchöpft, namentlich bie ^Jrobuftion ber ©ruben in St. Ingbert Oer;

fieljt ben größeren Xeil ber ^fal^ mit Brennmaterial. 3" oen Kufeier aftelaphtjr;

Steinbrüchen enblich bietet fich ba« borjüglichfte SWaterial für ba« ©augemerre

unb namentlich für
s^flaftcrung.

2lu« ben bisherigen Erörterungen folgt oon felbft, ba§ bic S3efiebelung ber

92orbpfa($ nur fehtoaef) fein fann. Tic Torfer finb flein, bic fianbftäbtdjen

unanfcl)Hlid) unb an 3at)l gering. 9fur St. 3"9öcrt, eine Snbuftrieftabt, befinbet
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fid) in mächtigem ^luffc^njunge. 2tm ©übranbe ber Storbpfala aber unb sugleich

im ^cr^en ber ganjen ^falj ift ÄaiferSlauteru einporgewnchfeu , bie uolfreichfte

«nb inbuitriellfte Statt ber ^rouinj. ^>icr berühren fid) bie brei natürlichen

l'anbfdjaften be£ ScftridjS, bie 9iorbpfal$, bie £>arbt unb ba3 ßwetbrütfener

Manb, oon r)icr ftrahlen bie widjtigftcn Thalfurdjcn uact) allen Stiftungen ber

SBinbrofe au*
1

, ba»* S^euftäbtcr Thal nad) ©ften jur St^einebene, bas* 9tlfcn5= unb

^autertf)al nad) Horben fluni Matjctfyal, bie große (Senfe bc# £anbftuf)lcr SBrudjö

nach SBeften jum ©aarbeden, baS Thal ber SKooSatb nach ©üben iu3 3wetbrütfencr

l'anb. £ier ift ber natürliche Äreu^ung^punft faft aller bebentenben ©trafen ber

^falj, ^ier mußte, banf ber eminenten ©unft ber geograptnfehen Sage, ber be-

beutenbfte ftanbel»; unb 93erfehr3plafc ber ^gfalj erftel)en. 2ln biefem bet)err)d}cnbcn

fünfte ift enblich 511 mieberfiolten 9Men bie gntfeheibung über bie #errfchaft

ber ^falj gefallen.

Tie «ßfalj bilbet, baS fcfjen wir am Gnbc unferer SBanberung, feine geo*

graphifche Einheit, fein gefdjloffene* 9iaturgebiet. Ter Cften unb

Seftcn, ber Horben unb ©üben be» Sanbe« finb wie in ihrem geologijdjen 9luf-

bau, fo auch in iljrer Cberflächengeftaltung fefjr nerjdjieben. (£benfo feljlt in

tUjbrographifcher 93e$iet)ung bie (Sinfjcit, baä Tieflanb entwäffert ber 9tf)ein, bie

5lüffe im SBeften gefeit jur ©aar, bie im Horben gur SRafje. Wfmliche ©egen-

fä$e beftet)en im Älinta, im Sobenbau unb in ben Wirtfchaftlidjen SScr^ältniffcii

ber einzelnen fianbfehaften. TaS cinigenbe Clement liegt alfo nicht im ©oben,

ionbern in ber SBeoölferung ber $fal$. 3n °cr Tf)at ift ber ^fäl^cr ein

fdjarf auSgefprodjencr (Jlmrafter. Slber bie Verbreitung be3 pfäl$ifd)en Tt)pu£

fallt feine«tüeg§ mit ben politifchen ©renjen ber ^talj jufammen. Ter 9leu-

ftäbter, ber £eibelbergcr, ber SJiainjer unb ber ftranffurter haben fooiele $üge

miteinanber gemein, baß fie unzweifelhaft als ©lieber eines ©tammeS, ber

Äheinfranfen, erfcheinen. ©olrf) tnpijche 3«ge finb bie SBerwanbti'chaft ber Sprache,

bad lebhafte Temperament, bie ungewöhnliche Slrbcitäluft, gepaart mit heftigem

Trang nach Erwerb, bie t)ochcntwidelte politifche ©ilbung, bie borwaltenb freie

politifcf^religiöfe 2Bcltanfd)auung unb enblid) eine gtühenbe patriotifche ©egeifterung,

wie fie nur an ben ©rcnjmarfen beutfdjcn SBefen» gefühlt Werben fann. Mu^tS

aber erfcheint natürlicher, al§ biefe ethnographische Einheit. SBofjin wir bliden,

oergebenä fuchen wir eine natürliche ©renje ber ^ßfalg gegen ihre 9cacf|barlänber.

Tie $Rhf incocnc M m($ ®oof> 1 unb .f»effen I)incin fort, unb bie beiben

Hälften gleichen fich wie bie beiben ©chalen einer SRufchel. BtfüfK trennen bie

Sßölter nicht, ionbern üerbinben fie. Tie nörblichen Vogefen jiehen nur unter

üeränbertcm tarnen in bie ^ßtalj hcrupcr - Sm SEBcftcn oermag auch fc^ärffte

Huqc eine^ ©eologen ober ©eographen feine 6d)etbclinic be^ 3^fio^üdencr Canbe«'

gegen bie lothringifdje SKufchelfalfplattc aufsufinben unb im Horben erhebt fid)

ba£ nieberrheinifche ©chiefergebirge erft in geraumer Entfernung oon ber pfäljifchcn

©renje. §llfo auch »" ethnographifcher Sqiefyittg ftetlt bie ^falj fein gcfchloffcne«

©anje bar. ©0 bleibt benn jur ©rflärung ber heutigen SRaumoerhältniffc biefeg

©ebiete« nur noch geschichtliche Moment übrig. 93iö aum Süneoiaer ^rieben

1801 umfaßte bie fturpfalj außer bem heutigen ©efifcftanbe bie rcc^t*rf>einifdt>c

Tiefebene big ^eibelberg unb noch einen ßanbftrich 31t beiben ©citen be« 9iedar=

thale« faft bid jur babii'ch^württembergifchen ©renje, unb im Horben reichte fie
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wod) erheblich über Stur^SDJainj ^inou^ big ©acharadj unb ®aub. infolge be£

crtoäfjnten f^ricbcii^fc^tuffe^ fielen bann bie Xeilc linfö beä Si^ein^ an ^ranfreid),

$eibclberg, ^Mannheim unb ©retten an ©aben, bic Oberämter SinbenfelS, Umflabt

unb Upberg an .fteffeu - $)armftabt unb baS Slmt Äaub an SRaffau. Xuraj bic

^arifer 5ri*ben»fchlüffc oou 1814 unb 1815 famen jmar bie jenfeitä beä Hl^etne

gelegenen Xeile nrieber an ©atyern, bic rechtSrheinifdjen unb bie norbroärtä an bic

9il)cinproöinä anftoßenben ©ebiete aber blieben ücrlorcn. S)ie EBicbertoereinigung

ber ^falj mit ©aöern roarb bem Sanbc $um ©egen ©aöernd Könige, felbft

einem pfälzischen 5ürftcngefd}lechte entfproffen, bebauten ihre $eimatprobin$ mit

beu fd)ä&barften Politiken unb tuirtfchafttidjcn Freiheiten unb legten baburdj

ben ©runb $u ber fjofjen materiellen ©lüte, beren fiel) bie ^fat$ Ijeute erfreut.

Unb fo möge nod) bte in bie fpäteften ©efchleehter baS alte SBort feine ®ettuna,

bewahren: „©anern unb <ßfalj, ©ort erhält'S!"

«on H. X tt\ öcfiimpcr.

9cad) langer ©ernadjläffigung tft bie $flan$engcograpl)ie in neuefter 3^*
mieber in ben ©orbergrunb beä 3«tcreffc^ gerüeft. ®ud)t man nach ben Urfadjeu

biefeä 9luffchmunge3, fo fann man, glaube id), bereu jmei als in erfter SMnic

maßgebenb anführen, nämlidj bie bcutfdjcn Slolonialbeftrebungcn in Slfrifa unb
bie (Mrünbung be£ botanifdjen JnftitutS $u ©uiten$org auf 3a0a Durth $rcub.
X»ura) erftere nntrbe ber fi)ftematifcr)cn, burch lefcterc ber phnfiologifdjen ^Richtung

in ber ^flanjengeographie ein mächtiger oiiauilv gegeben.

$aburd), baß bic Äolonifiernng SlfrifaS jnm großen Xeil ein beutfetjcS

Unternehmen geworben tft
r

beginnt fie 5rüd)te für bic SÖiffeufdwft $u tragen,

nnc fie in folcher Fülle, trofc ber öielfad) erfolgreichen ©emüfjungen ber ®ng-
läubcr, ftran&ofen, $oUänbcr unb 9torbamcrifaner, bei ber ©rfdjließung unbe-

launtcr (Gebiete nod) nicht gezeitigt morbcu maren. Än bie Stelle be£ früher

gebräuchlichen ft)ftcmlofcn Sammelnd burch Unfunbige, toetchcä 311 einer adcrbingS

mädjtigen, aber bic cmpfinblichftcu üücfen oufmeifenben Häufung Don SRatcrial

führte unb mclchcS und oon beut ©egctationScharafter ber betreffenben (Gebiete

feine ©orfteüuug gab, ift icfct planmäßige ©rforfchung getreten. SMjrcre

Fachmänner, 5. 93. ©oldenS auf bem ftilimanbfcharo, Schinj unb 9)iarlotp

im ©übmeften, hnoen on bcrfelben teilgenommen, unb biejenigen, bic nidjt

©otanifer maren, finb für ihre Aufgabe Vorbereitet unb mit genaueften 3m
ftruftionen oerfchen morben. $a$ größte ©erbienft an ber botanischen ©rfor;

frf)uitg
s}lfrifa3 hQt W unftreitig ber ^ßrofeffor ber ©otanif unb $)ircftor bes

botanischen ÖtartenS in ©erlin, ©eheimrat (Sngter, ermorben. £a8 ungeheure

Material, ba$ beftänbig nach ©crlin gelangt, finbet unter feiner Seitung eine

überrafchenb fdjnctlc Verarbeitung, beren 8Rcfultate ebenfo fd>nell in ©nglerS
©otauiidjcn Jahrbüchern für St)ftematif unb ^flanjengeographie $ur Veröffent-

lichung gelangen.

8u n>ieberl)olten 3)ialcn h°l ©ngler bereite, außer ben rein floriftifdjcn

Arbeiten, auch foldje, mo allgemeine pflanjengeograp^tfc^e ©eficht^puntte int

Vorbergnmb ftehen, oeröffentlicht, 5. ©. üor brei Sohren eine umfaffenbc %b^
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hanblung über bic Hochgebirgsflora 91frifaö «nb oorigeS %a\)t eine ©ctjtlberung

ber Begetation bon Ufambara. Schere Slrbcit beruht üornehmltch auf ben

Sammlungen unb genauen ^Beobachtungen beS leiber auf feinem SBtrfungSfelb

halb üerftorbenen Sari £olft, ber, „or)ne Botanifer bon gadr) $u fein unb trofc

mangelhafter Borfcnntniffe bejügltd) ber afrifanifd)en Flora, bod) burdj forgfältige

Beachtung bejüglidt) ber it)m gegebenen Anleitung eS ermöglicht hat, ba& auf

®runb feiner 9coti$cn nach erfolgter Bearbeitung feiner Sammlungen eine ®ar;

ftettung ber BegetationSformationen bou Ufambara gegeben werben fonnte, bie

jugleid) auch fur °' e Kenntniffe ber BegctationSoerhältniffc CftafrifaS überhaupt

wichtig ift, weil bie BegetationSformationen UfambaraS unb beS angren$enbeu

BorlanbeS auch in auberen Seilen bon ©ftafrifa wieberfchren".

$ic eben zitierte ©teile ift einem Berichte @nglerS „über bic wichtigeren

(Srgebniffc ber neueren botanifchen Forschungen im tropifdjen 9lfrtfa" entnommen.')

eng ler unterfcheibet, auf ©runb ber £oIft'fchen Mufjeichnungen, bie Formationen

beS StranblanbcS (SRangrooe, faljiger fianbboben, feliige Hüfte), biejenigen ber

Greefjone, b. h- ber Küftcnebenen, weldjc $war nicht bauernb bem ©influfj ber

ßbbe unb glut unterworfen finb, aber wäfjrcnb ber Stegcnjeit oft gänjlich unter

Saffer flehen (SSiefen, jum Xcil mit oereinjclten ^almcn, wie Hyphaene coriacea,

Bufchgehöl$c, 2BäIbct)en), bie Formationen beS Bufct)IanbeS ber 3|urafalfjonc (bis

125 m ü. ütt.), bic wüftc üttnifafteppc unb bic oon 125 ftellenmcifc bis $u 800 m
ü. 3Jf. reichenben Formationen beS BufchfteppcnborlanbeS. Oberhalb 800 m bilbet

ber (^ebirgStropenmalb bic fechfte Bonc; er befifct ben Gharafter ^ni^ tropifchen

UrtoalbS, olnie bie Üppigfeit beS weftafrifanifcheu ober gar beS fübamerifanifchen

unb inbo^malatnfdjen 31t erreichen. 3Mc (Srforfdjung biefer öftlicheu SBälbcr hat

unter anberm ergeben, bafe manche bi^cr nur aus SBeftafrifa befanntc Gattungen

fid) mehr ober Weniger Weit nach ^fc» erftrerfen.

Biel 9feucS hat We neuefte ©rforfchung ber Hochgebirgsflora SlfrifaS, bie

oorr)er nur oon ^Ibeffimeu befannt War, an ben Sag geförbert. Sie jeigt an

entfernten Siofalitäten grofje ttbercinftimmung unb weift, auftcr enbemifchen Xupen,

foldje auf, bic $u mebiterranen, fübafrifanifchen unb oftinbifcheu Formen in naher

Beziehung ftet)en.

®auj allgemein betrachtet, b>oen bic Formungen ber legten 3ahre im

tropifchen ftfrifa bie öorhanbenen Brudjftüde als ©lieber eines ©anjen naaV

geroiefen unb auf ben 3 lM"flwmenhang ber oerfchiebenen afrifanifchen Florcn-

prooinjen unter fich fowie auf biejenigen ber Flora beS ganzen Kontinents mit

berjenigen 31fienS unb 91merifaS biel Sicht geworfen. Ungeahnte ober ungenau

befonnte SBechfelbesichungen Würben nadjgewiefen ober oeroollftänbigt, fo jwifchen

ben SWebiterranlänberu unb Sübafrifa, jwifajcn ben (Sanaren einerfeitS unb

SRabagaSfar anbererfeitS mit bem Fcftlanbe. Bisher in Slfrifa unbefanntc oft;

inbifche Itjpen Würben aufgefunben, boch t)at fich im allgemeinen ber floriftifche

SCbftanb jwifchen bem tropifchen 2lfrtfa unb Dftinbien bergröfjert, inbem erftcrcS

ftd) als biel reicher an eigentümlichen 91rten unb Gattungen erwicS, als man cS

früher annahm. Unter ben neu aufgefunbenen Beziehungen jwifdjen ber Ffora

SlfrtfaS unb berienigen 2lmerifaS ift feine intereffanter als bie Sluffinbung in

Ufambara unb Kamerun eines BertrcterS ber früher für rein amerifanifcb, ge;

haltenen Familie ber (Saricacecn, ju welcher ber ÜMonenbaum gehört.

S^ächft Wfrifa ift eS bie botanifche ©rforfchung ber ao^alamfchen 3«fdn unb

namentlich 9teu-©uineaS, welche in neuefter 3C^ °ie meiften neuen ©rgebniffc

aufjuweifen ha^e. 3Kit ber Ftora ber lefcterwähnten großen 3«fd hat fld)

i) ^etermannS Zeitteilungen. 1894. S. 203
ff.
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namentlich Harburg, bem ein großes äRaterial an eigenen Beobachtungen unb
eigenen Sammlungen jur Verfügung ftef>t , befchäftigt. Tabei famen and)

funbamental wichtige fragen, toic Diejenige ber ©renjc ^mifdjcn äJconfungcbiet

unb auftralifchem öebiet, ihrer Söfung näher. 2)aS neuefte grofce SSJerf über

biefeS floriftifdj fo iutereffaute ^nfelreich ift baSjenigc Don £). (Stapf „Über ben

93erg ftinabalu in ftorb^orneo". 1
,! Sie glora biefeS 4175m f)olp ifolierten

VergeS beherbergt eine auffallenb grofee 3oh* enbemifcher formen (über 60%),
bie namentlich $ur Familie ber Gricaceen gehören. Tie nteiften ber eigentüm=

liehen s2lrten jeigen inbeffen nahe Beziehungen 51t folgen beS ^iinalaja, mährenb
anbere, üiel roeniger zahlreiche, auf bie Jlora ber Philippinen unb biejenige

SluftralienS hintoeifen. 9?ach bem SBerfaffcr ift es jum VerftänbniS ber Slora

beS ftinabalubergcS nottoenbig, anzunehmen, ba& er früher ein ©lieb in einem

auSgebcffnten ©ebirgSlanbe bilbete, toclcheS fid) Don bem jefcigen kontinental

afien unb ben ^r)Uippincn bis tief in bie temperierten 9tnftralgebietc erftredte.

Ter 3ufammenhang bauerte in tueftlirfjer SRichtung am längften. (Später brodelte

biefer kontinent ab, unb ber föinabalu tourbe eine 3?ü Iöhö nod> mehr ifoliert,

als er eS gegenmärtig ift. Söäfjrenb biefer legten ^eriobe mürben ans allgemein

oerbreiteten, namentlich fnmalajanifchcn gormen bie galjlreidjen enbemifehen

gormen hcrDorgcbilbet. (Sine SluSioanberung biefer formen mürbe fpäter, als

burch Verfajmclzung mehrerer fleiner Unfein bie grofce ^nfel Vorneo entftanb,

burd) bie f)ci&en 9tieberungen Derhinbert.

Xrofcbcm bie fmlematifdje s£fIanzengeographic oornchmlich üon ber (ir

forfchung wenig befannter, jumal tropiferjer ©ebiete bie reichften Crrgcbniffc 51t

gewärtigen hat, fo mirb bodj baS Diel burd)fud)te Europa nicht ganj üeruaef);

läffigt. ^Ibgefchen Don neuen ftlorcnmerfen, abgefehen öon ben raftlofen Arbeiten

ber ftommiffion für bie ftlora Don Teutfdjlanb, finb als geographifd) intereffant

bie Unteriudmngcn SR. 0. SScttfteinS befonberS hervorzuheben. Seit alter 3eit

ift baS Vorfommen polymorpher ^flan^cnarten, namentlich in ben Gattungen

£>ieractum, SRubuS, 9iofa, Mentha u.
f.

m. befannt; in 2BirfTid>feit finb alle

^flanjenartcn mehr ober weniger polymorph unb tonnen in Unterarten ober

bod) in Varietäten jergliebert werben. 3Jcand)mal waajfen foldje nahe oerwanbte

formen burd) einanber. 3" anberen ftällen r^inejegen bewahrt jebe berfelbcn

einen beftimmten ©cjirf, wo fie bei SluSfchlufc aller anberen formen allein

herrfcht. ScfctercS Verhalten würbe oon 0. fflJettftein für bie gormen öon
Cytisus labumum unb für Diejenigen mehrerer ©entiana^rteu juerft nadV
gemiefen.

Tie ungleiche Verbreitung foldjer nahe Dertoaubten Sonnen ift Darauf

Zurütfjmführen, bafe jebe Don ihnen mir innerhalb eines beftimmten SlrcalS bie

ihrer Crganifation Doüfommen entfpredjcube ftonftellation äußerer Vebtngungen
Dorfinbet, ohne meldje fie fich im Sampf umS Tafeiu ju behaupten nicht Dermag.

2Sclcf)e finb aber biefe Vebingungen' Tie ältere ^flnuzengcographie begnügte

fich öe i bc* Swgc nach ben ^aftoren ber Slrtenareale mit allgemeinen 93er;

mutungen, namentlid) über ben ©influfj ber SGÖärme, bereu Vebeutung für bie

pflanze manchmal überfd)ä&r, ftetS aber fnlfch aufgefaßt mürbe. ?luf gait3 falfc^en
sJßrämiffen beruhen 5. V. bie fogenaunten M91*ärmefummen", melche burch §lbbieren

ber Söärmcgrabe mährenb einer beftimmten ©ntmidelungSperiobe einer ^flanjc
gemonnen mürben unb baS SöärmebebürfniS ber 91rt barftctlcn follten. ©s
Würbe Dabei Döflig Derfannt, ba§ bie 2Särmeintenfität ber ^ntenfität ber VcgetationS--

1) On the flora of Mount Kinabalu in North-Boraeo. Transact. of the Linnean
Society 1894.
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öorgänge feineSroegS proportional ift, bofc bietmehr Xemperaturen oberhalb eines

befhmmten Optimum beqögernb mirfen, unb bafe biefeö Cptimum für bie t>er=

$iebenen ^b/ifen ber ©ntroicfelung ungleich ift.

©enauere SenntniS ber ^flanjenphbfiologic führte erft in neuefter 3*<t 5"

ein« ttnffenfchaftlia) begrünbeten ptmfiologifchen ^Richtung in ber ^flanjengeographie,

für welche baS botanifcf)C Laboratorium in ©uttenjorg baS michtigfte Gentium
getoorben ift. SSiele ber bort unternommenen Arbeiten berfolgen aflerbingS rein

morpfjologifche Probleme, aber beinahe alle biejenigen, meldte bie ^fjnfiologte

berühren, liefern Staufteine jum meitereu Aufbau ber ph»fiologifcr)en ^flan^en;

gfograpfue, inbem fie Untcrfdnebe $n>ifd}en ben giftenjbebingungen im Xropen-

flima unb im ftlima temperierter H'änber nachmeifen. ©ine ganje Anzahl ber

in Suitenjorg aufgeführten Arbeiten, fo j. 93. folche bon Xreub, SBieSner,
ciaberlanbt, ©taf)l, &. ffarften, 5Bent, Xfcr)irch, 05 ö bei unb bem Sßer-

r'afier mürben unmittelbar pflanjengeograpfufchen Problemen gemibmet.

$te p^tirtologif^^pflanjengeograp^ifdien Untersuchungen führten balb $ur

SrlenntniS, bafe bie für ©ntftefmng unb Verbreitung oon ^flanflenformen mafc
gtbenben gaftoren meit mannigfacher finb, als früher angenommen mürbe, inbem

miBcr ber SBärme auch ber Seuchtigfeit in ihren oerfehiebenen formen eine, jene

manchmal übertreffenbe 33ebeutitng jufommt unb bie mannigfachen SEBedjfel:

beuchungen ber Organismen morjl bie allergrößte 9RoUc fpielen. Außer bem
frperiment, meinem bei folgen Unterfudmngen ftctS bie enbgültige (Sntfcheibung

einzuräumen fein mirb, ergab bie aUerbingS ber ftnpothefc mehr freien Lauf

geroäfprenbe Untersuchung ber Anpaffungen ber s4?floiijen an ihre Umgebung, mie

n$ folche in gröberen ober feineren Xctail* ber Struftur unb i'ebenSmeifc bem
Suge bireft offenbaren, ein überaus fruchtbares ftelb, mclcheS in lefoter 3eit mit

Sifer bebaut mürbe, Solche Anpaffungen tragen baS (Gepräge ber äußeren

Umftänbe $ur ©dwu, unter welchen bie fie aufmeifenbe Art entftanb; fie machen
ti begreiflich, warum eine beftimmte 5orm nur an einem befttmmten Crte ent=

flcb.cn tonnte, unb fchreiben ber SBanberang ihre Bahnen bor.

Xie fchon oorliegenben (Srgebniffe besprechen unf eine biel tiefere tfinfidjt

tn bie Öefcfnchte ber öntftehung unb Verbreitung neuer ^flanjenformen ju ber

fcqaffen, als es bie bon ben rein foftematifchen Vertretern ber Xisjiplin mit-

geteilten Angaben über ftunborte unb Arealgrenjen bermögen. Aber bie plmfio;

logifdje Stiftung fann folcher Angaben ebenfo menig entbehren mie etma bie

^ationalöfonomie ber ©tatiftif.

Xie grforfchung ber Iropenflora an ihren natürlichen ©tonborten hat fid)

für bie Unterfuchung ber Vereisungen jmtfehen ©truftur unb SJebenSbcbingungeu

ber ©emäcfjfe als befoubers fruchtbar ermiefeu, bauf ber außerorbeutlichen

SJiannigfaltigfeit ber formen, banf ber Anroefenfjeit fogar auf fleinem Otebicte

iebr ungleicher Sjiften$bebingungen, banf enblich bem Umftänbe, baß man in ben

Sropenlänbern meit turufifler Gelegenheit fyat, bie Vegetation in ihrem urfprüng

ü%n ßuftanbe ju finben, als es in ben meiften temperierten Säubern ber fiaü ift.

Unter ben neueften Unterfuchungen auf pfmfiologifch pflanjengeographifchem

Gebiete mögen bie zahlreichen Aufzeichnungen £aberlanbts in beffen „Vota;

nifttjer Xropcnreife'") hfrbor9fh°ben merben, menn aud) einige berfelben met)r ben

Sert oon Anregungen als benjenigen enbgiiltig gemonnener 'Xljatfac^cn haben

bürften. Xa ^ter)en bor unferen Augen bie reichgeglieberten fianbfehaften 3abas
mit ihren riefigen unb eigenartig geftaltetcn Räumen, mit bem mirren Xaumerf
ber Dianen, mit ben atmofphärifchen (Härten ber (Jpiphnten , mit ben in ba*

l) gine botanische Jropenreife. Seipjig 1893.
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9Jceer ^tncin fid? erftredenben attangroberoätbern, mit ben ungeheuren blattlofcn

^arafiten, ben ^annenpflanjen, ben $tmeifenpflan$en borüber. Von bemfelben Ver;

faffer finb borigeS $ahr unb biefeS 3ahr auc*) einget)enbe ©tubien über ba£

tropifdje Öaubblo tt erfcf)ienen, roeldje in ben feinften SMailä beS anatomischen

VaueS ben ©influfi be$ Slimaä nadjmeifcn. ©tat)! 1

) in Vuitenjorg, Qungner 2
)

in Kamerun b,abcn ben ^ufamnicnhang shnföen bem ©au be$ VlatteS nnb ben

mächtigen SRegenfäflen jum ©egenftanb ihrer ©tubien erforen. Um fid) her

übermäßigen Regenmenge ju entlebigen, fyat ba§ 2oub in foldjen ©ebieten aller=

t)anb Vorrichtungen getroffen, unter meieren eine nuffaüenb lange unb fämale

©pifce befonber» r)äufig ift.

£)ic Xropcnlänber beherbergen nid)t bloß eine fet)r üppige Vegetation,

fonbern aud) eine an Sonnen unb ^nbiüibuen ebenfo reiche Sauna, roeldje mit

ber ^flora in mannigfacher Ve^iehung ftcht unb ihr bietfach ihren Stempel

aufgebrütft Ijat ©o hat, um bie neuefte Arbeit in biefer Dichtung $u er-

mahnen, Sllfreb Völler 3
) gezeigt, bafj geroiffe ^ßil^e nur bann gebeit)en, loenn

fie bon beftimmten brafitifdjen Slmeifen, unter welchen fid) bie gefürchtete Vlatt-

fehneiberameifen befinben, fultioiert merben, unb bafj biefe $il$e, infolge foidjer

ßüchtung ber Stmcifen, biefen nüjjliche ©gentümlichfciten erhalten höben, bie ben-

jenigen gemiffer ßulturpflanjen ber SKenfdjeu, namentlich bc3 Kohlrabi, bott=

fommen berglcichbar finb.

«Rieht nur in ben Xropen, fonbern auch in ben ^olartänbern finb in

neueftcr 3ät Unterfuchungen auf bem Gebiete ber phüfiologifchen «ßflanjcn;

geographie mit ©rfolg aufgeführt morben. 3)ort ift bie Vegetation aHerbingS

fehr bürftig unb einförmig, aber SDürftigfeit unb (Sinförmigfeit finb al§ bie

Solgen ungünftiger Vebingungen auf fiebenStoeife unb ©eftalt ber $flan$cn

fehr inftruftib. 2lllerbing3 finb \)kv bie Probleme weit roeniger mannigfach

alt in ben £ropen. 3« ber @rforfd)ung ber polaren glora haben fich namens
iid) ffanbinabifdje Sorfdjer, mie SSarming, fHrjlman, ®jellman üerbient ge;

macht. $er erftgenannte Sorfdjer, metcher auch bie Xropenbegetation auf eigener

Slnfchauung fennt unb bor bret Sahren ei«cn michtigen Veitrag gur phnfiolo;

gifchen ^Sflan$engeographie ber Sampoö VrafilienS lieferte, hat biefcS jjahr ein

SBerf in bänifct)er ©prache über ben 3ufamment)ang jmifchen ©eftatt unb Sebent
bebingungen ber ^flanjen beröffentlicht

4
), meldjeä bie btdr)cr auf biefem Öebietc

gemonuenen (rrgebniffe jufammenfteat. $)ie in 9lu$fid)t gefteflte beutfehe Aufgabe
bef SBerfe§ mirb unf Gelegenheit geben, auf beffen Inhalt etmaf näher eim
jugehen unb babei einige Probleme ber phüfiologifchen ^flansengeographic genauer

inf Auge ju faffen.

1) Stahl, Stegenfall unb SBlattgeftalt. Ann. du Jardin botanique de Buiten-
zorg. 1898.

2) $ungner, Wnpaffungcn ber «Pflanzen an baS älima in ben ©egenben ber regen-
reichen ftamerungebirge. 93ot. Gcntralbl 1891.

3) SKöller, Tie ^iljgäricn einiger fübamerifonifchen 5lmeifen. 3ena 1893.

4) (5. SBarming, Plantesamfund. Kjobenhavn 1895.
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Stoppel: Übersichten ber 2Birtfdjaft3geograi>&,ie. 05

fötrtf^tftdgrograpltf^e öeßriffe unb $flljlenttifrtf.

93on H. Irtypcl in ©reinen.

2Ber fid) mit SBirtfd>aftSgeograpfne befc^äftigt, wirb nidjt umrnn fönnen,

ba* befannte ©uet) (£. öon ©d^eracrS „SaS tt>irtfc^aftltd)e «eben ber Sßölfcr"

(ücipjig 1885) mit bem ba$u erfdnenenen SHadjtrng: Ser wirtfdjafttidje 83erfef)r

ber ©egenwart (SBien 1891) ju State ju jicfjen; benn in biefem Söerfe, ba$

man als ba3 Standard work biefcd 3weigc$ bejeiermen barf, ift in einer überaus

überfid)tH<^en SBeifc alles ba3 aufammcngefa&t, Wa» man fjerfömmlidjcrweife «nter

ben Gegriffen „©ettwirtfdjaft'' nnb „2Beltfmnbel" öerftet>t. ©djer$er teilt barin,

nad) einzelnen Kategorien georbnet, nidjt nur bie betreffenben <jkobuftion$aal)len

mit, fonbem gefjt au$ auf bie ^robuftionStänber unb $robuftion§arten ein,

roobura) er jugleidj eine geograpl)ifd)e Seiftung Don fo ^eroorragenber Söebeutung

ooöjieb^t, bafj fein ©eograpf) biefeS SBerf entbehren fann.

Aber fo fjodj man aud) ben 3Bcrt bon ©djerjerä Strbeit [teilen mag, fo

triftet fie boef) nicfjt ganj, wa§ fie berfpridjt. $enn wäfjrcnb bem Xitel nad}

„ba* wirtfd)aftlid>e Seben ber SBölfer" bargefteüt werben fotl, bleibt ba$ SBerf

feinem auf baS umfaffenbftc gemähten Sitk infofern etwas fdjulbig, als e3 in

ber $auptfadje nur bie toirtfcr)aftUcr)en Seiftungen ber SMturbblfer unb unter

biefen ganj befonberS ber SBölfer ber europäifdjen Kulturform in fein SBereid)

}irf)t. SJafjer bleibt ein nicfjt unbebeutenber Seil beffen, mag mir als SBelt;

toirtfdjaft oerftefjen muffen, unberütfficfjttgt ober mirb nur geftreift.

35a« S3orb,anbenfein biefer £üde finbet feine @rftärung unter anberem
baburd), bajj eS ©d^erjer als feine bornef)mlid>e Stufgabe anfal), nidjt nur bie

©egenftänbe unb bie ÜDrte, auf bie fidj baS wirtfdjaftlidjc fieben ber SBölfcr

bejie^t, äufammenjufteßen, fonbern bor allem beffen Sntenfität fjerboräutjebeu

nnb ju ma vf an tcut SluSbrud ju bringen, was eben bod) nur burd) Bahlen

gefielen fann. 3m wefentlidjen befc^ränft fidj alfo ©djer$erS $arfteflung auf

biejenigen Seile unb Btoeige beS wirtfcfmftlidjcn SebenS ber SBötfer, für wetdje

neuere Balten borliegen.

Slber eS mufj auSbrüdlid) betont Werben, ba|, bei einer geograpljifdjen

Äuffaffung ber ©adje, ba« Wirtfdjaftltdje Sebcn ber SSölfer in feiner meiteften

^lusbe^nung berüdfid)tigt Werben mufj. Senn audj biejenigen SBölfer, über bie

e$ feine ßafjlen giebt, bringen Wirtfcfmftlidje Sßerte tjeroor; fie erzeugen fie ju

bemfelben Qmde unb mit gleiten ober afjnlidjen SJcittcln; il)re wirtfdjaftlidje

Srbeit ftetjt in einem äfmlidjen ober gleiten ißertjaltniS ju iljrer fiebenSfüfjrung,

roenngleid) jugegeben Werben mufj, bafj bie ^ntenfität ib,rer Sljätigfeit fein:

geringfügig ift im ScrtjältuiS ju ben töiefcnwertaaljlcn, mit benen man bei ber

^ejprecfmng ber SBeltwirtfdjaft im fjerfömmlid)en ©inne ju tfjim t)at.

oin ©cgenfa^e ju bem ©tatiftiter unb bem 9?ationatö!onomen fafet alfo

ber ©eograpb, bie ganje 3Renfct)t)eit ins Sluge unb für ih,n fteflt ftctj bie

SirtfdjaftSgeograptiie aU ein Seil ber SSölferfunbc, ober Wenn man wiü, ber

än^ropogeograpb/ie bar. Unb jwar ift fie nietet etwa ein untergeorbnetcr ober

betgeorbneter Seil berfelben, fonbern bielmeljr bon grunblegenbcr ©ebeutung,

infofem aU bie wirtfctjaftlic^e Sfjätigfeit ben benfbar breiteten 9?aum im
Sölierleben einnimmt. S)enn ba burdj fie ba8 leibliche Sefteljcn beä 3Kcnfcfjcn

Hdjer geftellt werben fott, fo mu§ im ©runbe jebeä Gin^elwcfen baran teilnehmen,

roäb,rcnb bei mandjen aubern 3^ciöcn DC^ SS ölferlebend, wie bei ^olttif, bei
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fünft unb 2Biffenfd)aft nur einige berufene ober fiaj für berufen §altenbe

tt)ättg finb, ber grofje Raufen Dagegen entmeber ben 3ufdj)aucr unb 9?ad)aljmcr

fpielt ober fid) ooUftänbig teilnabmloe oerljält.

$>ie SBirtfdjiaftöfunbe in ifjrer Wuöbefjnung auf bie gefamte 2ttenfd)t)eit

enthält eben ein enorm geograpljifdjc» Sßoment, meil fic nidjt allein bie berooljntc

erbe in if)r SBcretdi fliegt, fonbern ben ganzen Ölobus umfaßt, fomeit er auf

bas ©efteljen ber 9Henfd)f)eit (Etitffo| ausübt, atfo if)r nüfct unb fdjabet. Stenn

bie Sirtföaftstljätigfeit, im aQgcmeinften Sinne aufgefaßt, oerfolgt nicht nur
ben Qwed, alle bie ©cgenftänbc, roeld)e bie oerfdjtebenften 39ebürfniffe beliebigen,

ju gemimten, fonbern audj bie biefem beginnen entgegentretenben fd)äblid)en

Sräfte irgenb melier Slrt $u befeitigen. 2$on biefem Stanbpunfte aus fommt

atfo bie ganje ©rboberflädje mit bem, mos fic trägt, toas fie birgt unb mas fic

berührt, in ©etradjt.

Stber aud) in einer anberen, nidjt minber mistigen 5kjief)ung ift bie

SBirtfdjaftsfunbe mit ber ÖJeograpfue auf baS engfte oerfnüpft, infofern nämlid),

a(d burd) fie bas 3$erf)ältnis ätoifajen bem HJienfdjen unb ber übrigen Sd)öpfung

jum 2tusbrud gebraut mirb. $ie SBirtfdjaftsfunbc bilbet atfo bie Sörüdc in bem
fjerfömmlidjermeife als bualiftifd) bctradjteten (Sf)arafter ber ©eograpfjic, ber

aber in SBirflidjfeit nid)t beftefjt. 28aS aber bie Stellung bes 3Renfd)en jur

9latur anbelangt, fo lebt unb mebt er, gleidjgiltig ob er burd) (Jntroidclung ober

burdj einen Sd)öpfcraft f)eroorgcbrad)t ift, in ifyr; er bebarf nid)t nur eines

Raumes, er atmet nidjt nur 2uft unb freut fid) beS üid)te$, fonbern er entnimmt

audj jeben ©runbftoff, ben bie $lufred)terf)altung feinet Xafeins erfjeifdjt, ber

ifjn umgebenben fliatur. SBon if)r ift er ooflftänbig abhängig, mit if)r auf bas

unjertrennti^fte oerfnüpft. Söetdjen ©egenftanb mir audj finntid) tual)rnet)men

unb mit ber $anb greifen mögen, er entftammt in feiner erften ©eftalt ber

Sßatur. S)ie gorm fretlid), in ber er uns erfdjeint, tjat iljm in oielcn gälten

ber ÜDfcnfd) gegeben. 3n oer Ätt unb Steife aber, mie biefer bie ^aturerjeugnifjc

in feinen ©ebarf jieljt, mie er fie formt unb umgeftaltet, beruht eines ber

oornef)mften SJHttel jur Unterfdjeibung ber oerfduebenen ©efittungsftufen, in

meldje fidj bie gegenmärtige 3Jtenfd)f)eit gliebert. So gemährt bie SBirtfdjafts:

lunbe nid)t nur ein ftofflidjes, fonbern aud) ein fulturgefcf)id>tlidjes Sntereffe

unb füfjrt tief in bie Kenntnis bes attcnfd)f)eitslcbcns unb beS atfenf^eit^

djarafters ein. $enn mo es gilt, bie elementarften ©ebürfniffe ju befriebigen,

ba jeigt fidj ber Sftenfd), mie er ift; feine (Sigenfdmften treten fdjarf unb
unoerf)ütlt tjeroor unb es entmitfcln fidj ebenfo fefyr feine Sßorjüge mie feine

geiler. So geleitet uns bie SBirtfdjaftSfunbe über bie Sdjmetle, meiere fdjeinbar

baS förperlidje Seben bes aflenfd)en oon bem geiftigen trennt, bis unmittelbar

an bie 2Jienfd)f)ett$feele fjeran, feinesmegS aber allein bejüglid) ber fogenannten

S^araftermerfmale, fonbern aud) bejüglid) ber Sa^Qfeitcn. 35enn mie auf bem
(Gebiete ber rein geiftigen £l)ätigfeit, morunter mir Religion, Sunft unb SBiffen^

fdwft oerfte^en, fo jeigt ber 2)knfd} aua^ in ber ®rmerböarbeit eine ftüVic

glänjenber (Sigenfa^aften; an ben Ijier gefteUten Aufgaben fd)ärften fid) bie Sinne
unb übte fidj ber ©eift.

©iS an ben fern ber SWenfa^en- unb 9J?enfd)f)eit$feele fü^rt und atfo bie

©irtfdmftSfunbc unb liefert fo mannen mertöollen ©eitrag jur Söfung einer

ber Ijöa^ftcn fragen, meldte ber 9ttenfdj fia^ geftettt ^at: bie (Srfennim*

feiner felbft.

3n biefem Sinne aufgefaßt unb befianbelt, barf bie 28irtfd)aft$funbe ben

Slnfprua^ ergeben, als ein oottmiajtiger 3^eig ber allgemeinen (Srbfunbe an;

gefeljen ju merben; unb menn itjr biefer 9tang nod) nia^t aUcrfeits juertannt
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wirb, fo unterliegt H bod) feinem Zweifel, bafc fic ba3 Beug fjat, irm ju er=

ringen 3" biefer ,',:u midn mint bie gegenwärtige tüirtf^aftltc^e üage gcrabe

ber f>örf)ft entwidelten Völler, $enn rote fid) bei biefen $unäd)ft bie enger bc-

arenjte 9EBiffenfd)aft ber $olf3wirtfd)aft3lehre entwidelte, fo wirb folgerichtig au£

ber auägebreiteieren lb,ätigfeit be$ mobernen Crrwerbälebena ein gleich umfaffenber

Stofig ber SBiffcnfcrjaft heroorgetjen. Da* ober ift bie 2Beltmirtfd)aftSlehre ober

ollgemeine SBirtfchaftafunbe, beren Beziehungen jur allgemeinen (Srbfunbe ebenfo

angenfällige unb unlösliche fein werben, wie e* biejenigen ber 9cationalöfonomie

jur fpejieüen SanbeSfunbe bereite finb.

Sie eben an geben tot, ift bie Stellung ber allgemeinen 2Birtfrf)aft$funbe ober

ber ?Btrtfd)aft#geographie &u ben übrigen geographifdjen Xeilfäd)ern nod) feine

ganj fefte unb gefiederte, unb bie« SSerhältnis fommt beifpielsweife baburd) ^um
Äu*brude, ba& eä jur 3eit nod) an einem SBerfe fehlt, ba* ben ©egenftanb in

'einem ooHen Umfange unb in feiner botten ©ebeutung barfteHte. liefen

Langel jeigt einerseits bie Stoffglieberung ber üblichen geographifd)cu $anb«
büdjer, in benen man ftetS bieS Kapitel bermifet, anbcrfeitS erfiel)t man bie

üüde, wenn man bie s
-8erjeicfjniffe foldjer Sammelrocrfe muftert, welche ben

»erid)iebenen $auptjweigen ber (Geographie ©in^elbänbe tuibmen. 91m beften

Immt bie 2Birtfd)aft$geographie nod) bei ber Hölterfunbe weg, unb rner ift e$

beionberS ba* befannte unb wertooHe 9ta^erfrf>e SBerf, ba* aud) unferm 3weige
eine umfängliche unb oerftänbnisoollc Sbehanblung ju teil werben läfjt. ffiafceU

Sölferfunbe unb 6. ü. Scheper* „mirtfdjaftliche* üeben ber Golfer" Rammen:
genommen bitben, fo oerfefneben aud) bie Ö&efid)tSpunfte ftnb, bon benen jeber

ber Tutoren ausging, mangels einer Spe^ialbarfteUung bod) jur 3eit bie befte

ftojfliche (SJrunblage ber SBirtfdjaftäfunbc in geograpl)ifd)em Sinne; fie ergänzen

finanber infofern, als bie erftere üornerjmlid) bie Waturuölfer behanbelt, mährenb
ba? lefctere oorsugSweife bie irulturböller in SBefdjränfung auf ftatiftifdjc Tar^

rteOoarfeit jum ©egenftanbe hat. £er Umftanb aber, bafj aud) bei foldjer ßom=
bination noch empfinblidje Uürfen flaffen, erwedt, ganj abgefeb,en bon ber Um
gleictjartigfeit ber leitenben @)efid)tepunfte unb ber XarftcUungSweife jener

Arbeiten, ben bringenben SBunfd), eine allgemeine SBirtfdjaftSfunbe als (Special

wert möglichft balb unb in möglichst bollfommener Wcftalt erfdieinen 51t feljen.

Um einen Überblid über ben Sutwlt einer allgemeinen 9GBirtfd)aftsgeographie

in bem oben bargelegten «Sinne ju gewinnen, laffen fid) oerfcfjiebeue Söege et«;

idjlagen. ©eifpiclsmeife fann man entmeber oon bem ÜD(enfd)en ober bon bem
Saume ober enblid) bon ber Betriebsart ausgehen. 3m erfteren ftalle gelangen

roir ju einer oölterfunblict) - fu(turgefd)icf)tlict)eii CSinteilung ber SBirtfdjaftsfortnen

;

ber zweite C^egenftanb trägt einen topograpt)i|d)cn (£t)araftcr, ber britte ift

ipejiell wirtschaftlicher Ärt. $a biefc brei 6intcilungSprin$ipicn einanber nicht

nur nicf)t auöfcrjlie&en, fonbern oielmeb,r ergänjen, fo mögen fie einmal fürs

oerfolgt werben.

5ür eine oötterfunblidj:fulturgef $id)tlicr)e (Sinteiluug ber SBirt^

fajaftdformen t)anbelt e« fiel) barum, fcft (

\uftellen, welche 35eoölferung«grttppen

bie gleite ober wenigftenä ätjnlidjc SBirtfchaftdformen aufweiien. sJ<aturgemäft

wirb man babei berfudjen, im 3»tereffe ber Übcrfidjtlidjfeit, biefc Gruppen gleicher

8irtfct)aft«formen an bie bereite borfjanbenen iöegriffe oon ©tatnm unb Solf anju

icb,lieBen, umfomehr, als ja in gewiffen fällen (Mruppen oon gleidjcr ^Ibftatttmuug

tb,at)äthlich biefelbe ober ähnliche .f)auptcrwcrb5arten betreiben, «aerbingd wirb

pi$ jeigen, bafe bie Durchführung bed oölfcrfunblidjen ^rinjips auf 3d)wierigfeiteu

Ä, bie fich namentlich bann häufen, wenn bie Voller eine langbauentbe unb

Dtetfeitige ßntwidelung genommen haben ober wenn buvd) politi|d)c Gingriffe ber

•»arMl)«^ 3eitWnft. *. 3atir
fl
on9. ihm. 2. ^cft. 7
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3ufammenhang ber Sölfer geftört unb zerfprengt ift, tute bieS in unheiloofler

SBeife namentlich bie europäifche Staatengefchtchte feit bem 1 7. I^ahrhunbert zeigt,

©et biefer Sinteilung fann ober zugleich ber SBerfudj gemacht werben, bie ©nt-

micfelung oon ben unteren ju ben h öftren Stufen barzulegen, unb baber fommt

Zugleich auch ein futturgefc^icr>tltc^er ©ebanfe jum AuSbrucf. hierbei wirb aber

biejenige Stufe als bie niebrigfte anzufehen fein, auf welcher ber SJtenfch in mirt=

fchaftlichem Sinne nicht probujiert, fonbern bie Staturgegenftänbe nur einfammelt

unb oerbraucht. 3e wehr QDer ber 9Jtenfch probuftioe Arbeit oerrichtet, fei c$,

baß er bie Statur ju erhöhter Sßrobuttion jroingt, ober fei e$, baß er bie auf

biefe ober anbere SBeife gewonnenen ©rjeugniffe umformt, befto höher ift feine

Jhtlturftettung. $er SSöIferfunbe entlehnen mir babei auch ben Unterschieb

ZWifajen Statur; unb ftulturoölfern, inbem mir unter Staturoölfern bic-

jentgen oerftehen, meldje feine fefte Anfäffigfeit unb bemnach feinen bauernben

3mmobiliarbefifc ha°en; ba&u fommt in ber Siegel als ein einem anbern Ge-

biete beS SBolfSlebenfc entnommenes SJterfmal bie UnfenntniS ber Schrift unb

als i$olge baoon baS fehlen einer eigenen Ötefdnchtsfchreibung. £ie Kultur;

ober bie höhe« SBirtfchaftSftufc beginnt bann, wenn ein SSolf zu fefter An;

fäffigfeit übergeht, WaS in ber Siegel mit ber Ausübung beS Verbaue« in

iöerbinbung ftet)t. fieserer hat als bie ©runblage ber höhten SBtrtfrbaftSftufen

ju gelten, namentlich infofern baburch ber bauernbe Smmobiliarbcfi^ entwicfelt

unb eine regelmäßige Arbeitsleistung ooü^ogen wirb. $a§ jebe ber wirtfdwft;

liehen ^muptftufen toieber in eine Anzahl Unterftufen verfällt unb baß biefe wie

jene burch mancherlei 3t°ifthenftufen üerbunben werben, ift bei ber 2Rannig=

faltigfeit unb ber langbauernben Crntwicfelung be« SBölferlebenS leicht zu oerftehen.

So fann bie Staturftufe wieber in brei Unterftufen jerlegt werben,

benen allen bie oben genannten SDterfmale: Unanfäffigfeit, Langel an feftem

^mmobiliarbefife u. f. w. gemeinfam finb, mährenb fie fich in anbern wefentlichen

2 i ncfcn oon einanber unterfReiben. 9(13 bie niebrigfte Unterftufe möchte

ich biejenige ^tnfteßen, Wo ber SJtenfdj feine Söebürfniffe auSfchltejjlich baburch

befriebigt, ba§ er bie oon ber Statur fpontan heroorgebradjten ÖJegenftänbe, fo=

weit er fie oerwenben fann, einfammelt unb ohne oiel Umgeftaltung oerbraucht.

$a auch biefe Xhätigfeit in üerfdnebener SBeife oor ftch gehen fann, fo teile ich

biefe Unterftufe wieber in mehrere Abteilungen. Sit* bie tiefftftehenbe

unter biefen möchte ich biejenige bezeichnen, wo ber SJteufch ohne Auswahl aUeS

baS auffammelt, was irgenbwie feinem Söebarfe entfpricht; baS ift alfo berjemge

Stanbpunft, bei bem fich be* SJtenfdj nicht wefentlich über baS Xier erhebt. 3>(h

rechne ju biefer tiefften Abteilung ber erften Staturunterftufe bie Auftralier unb
einige oon ben fübamerifanifchen ^nbianerftämmen, namentlich biejenigen ber

heiBfeuchten Sropen, foweit fie nicht oon ben Europäern beeinflußt finb.

Unter ber jweiten, etwas höhern Abteilung ber erften Staturunter:

ftufe faffe ich biejenigen 33ölfer jufammen, welche, im SBinnentanbe lebenb, bie

3agb als it)ren ^auptermerbSzweig treiben, womit auch ^iföfanfl in Stüffen

unb SBinnenfeen oerbunben fein fann. 5)aju gehören j. ©. bie ©ufchmänner in

Afrifa, bie norbamerifanifchen ^nbianer, foweit fie ihre urfprüngliche Lebensform

beibehalten haben, bie ^atagonier, bie Dftjafen, bie Sorjänen u. a.

AI« britte unb t) ö cf) ft e Abteilung ber erften Staturunterftufe würben
biejenigen SSölfer ju bezeichnen fein, welche Äüftenfifcherei betreiben. 3>er

ocrhältniSmaßig h^chfte Stang unter ihresgleichen wirb biefen beStjalb juerfannt,

weil ihre gefamten ßebenSeinrichtungen oielfad) mannigfaltiger unb entwicfelter

finb, als bei ben beiben anberen Abteilungen. 3" biefer britten Abteilung

rechne ich beifpieismeife bie (Esfimo, bie, wie befannt, in $ezug auf #auSbau,
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Äleibung, Arbeitsgeräte u. a. eine beträchtliche fiunftfertigfeit an ben Xag legen,

femer bie $ifchert>ölfer in Worbafien.

tic i weite «Raturunterftufe Umfaßt Diejenigen Jöölfer, welche einen

primitioen 93obenanbau treiben. Tae SÖort „primitib" will fagen, baß ber

Sobenanbau nicht nur mit unbollfommcnen Geräten unb SBerfyeugen, fonbern

auch in unregelmäßiger unb fprungrjaftcr 3Bclfe betrieben wirb, was nicht auS-

t'djlicßt, baß gelegentlich gute (Ergcbniffc erhielt werben, ©in wefentlicheS Sfterf--

mal biefer Stufe bilbet auch ber Umftanb, baß (eine Düngung angewenbet,

fonbern nach AuSnufcung eine* Stüde« i?anb biefeS uerlaffen unb ein anbereS

urbar gemacht wirb, ^u iolchem ^wede berwenbet man vielfach Urroalb. Als

primitiüe Aderbauer ftnb beifpielewcüe bie Bewohner ber Sübfeeinfcln (^olt)-.

nefter, SJiifronefier, ^apuai unb bie ÜWcger Afrifa*, fowett fie nicht unter

arabifchem ober europäifehern Ghufluffc eine fyofycxc Stufe erreicht haben, anp=
i'cben. Auch hier (önnen nach Ärl bes ^Betriebs, ber angebauten ^flanjen, fowie

nach ben Grgebniffen mehrere Unterfchiebe gemacht werben, boch würbe bieS mehr
Kaum beanfpruchen, als bei einer Überficht ftattlwft ift-

$ie britte ftaturunterftufe bilben biejenigen Hölfer, welche uomabifche
Siehsucht treiben; fie erhalten ben r)öc^ftcn Wang unter ihresgleichen, weil fie

vielfach einen anfehnlichen 9BoI)lftaitb befifcen unb teilweife auf ben $ang ber

dkfehichte anberer SBölfer einen beftimmenben ©influß ausgeübt haben. Auch

jeigen fie bielfach eine f)°hc fleiftiQe ^Begabung, Welche fie befähigt hoben würbe,

eine höh«" wirtfehaftliche Stufe ju erflimmen, wenn fie nicht burch bie unab-

äuberliche Statur ihrer 2änber, welche, bon einzelnen Ausnahmen abgefetjen, ben

Öobenanbau unmöglich machen, in ihrer urfprünglichen unb feit Stahrtaufenben

ausgeübten fiebenSform fcftgehalten würben, hierher gehören alle biejenigen

Sölfer, welche bie Xunbren (SuropaS unb AfienS fowie bie Steppen AfienS unb

SfrifaS innehaben.

35ie SBebeutung bcr Steppcnnomaben tritt and) in bem Umftanbe tjeroor,

baß fie überaQ ba, wo eS bie 9?atur erlaubte, ju fefter Anfiebclung unb jum
Öobenanbau übergegangen finb, inbem fie bie Cafenfultur begrünbeten, welche

als eine ßmifchenftufe jwifchen ber Watet* unb Sfulturftufc angefehen werben

fann. X/iefe uralte ©irtfehaftsform, ber wir fowot)l in Afrifa als in Afien bc-

gegnen, hat in ber (Sntwidelung ber menfehlichen iTultur überhaupt eine große

Solle gefpielt, inbem nier grunblegenbe ^ortfdritte erhielt würben, bejüglid;

bereu man an Ägnpten, Affnrien, SBabulonicu unb ^aläftina ju benfen hat -

Äuf einer wirtfehaftlichen 3^ifchcnform anberer Art, als bie Cafenfultur eS

ift, befinben fich folchc Golfer ober Stämme, welche, burch innige Berührung mit

fatjer ftehenben ^nbibibuen oeranlaßt, ihren urfprünglichen ©etrieb aufgaben unb

fich einem anbern jumenbeten, ben fie bon ben 5remben erlernten. Sie gingen

bann gu fefter Anfiebelung unb pm SBobenanbau über. Solche Vorgänge boQ-

jogen fich lI"b bolljiehen fich beifpielSmeifc in gewiffen Xeilen DtorbafienS,

Uentral? unb SübafrifaS, 9lorb: unb SübamerifaS. (Snblich fönnen biefer

Swifchenftufe auch n°d) biejenigen Stämme jugejählt werben, welche, ju ben

flatmwölfern getjörenb unb unter biefen lebenb, ein wirtfcfjaftlicheS Spejialfad)

»ie. gnbuftrie ober #anbel treiben unb welche fowoljl in äücftafrifa (©eifpiel:

bie XuaDa in Kamerun) als auch in ber Sübfee (bie SBewofmer ber flehten

3nfel ©ilibili an ber SRorbfüfte bon Neuguinea) borfommen.

ffienben Wir uns ju ber Äulturftuf e, fo treten hier einer überfichtlichen

Einteilung erhebliche Schwicrigfeiten entgegen. Unter biefen ift namentlich bcS

UmftanbeS ju gebenfen, baß man es hier nicht mehr allein mit ^Bölfcrn unb

Stämmen $u tfmn hat, fonbern ooriiigswcife mit Staaten ober Xfanbinbioibueu,

7*
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Welche eine grofje 2flenfchen$aht in öerfduebenartiger ^ätigfeit enthatten.

Staaten wie (Snglanb unb Siu&lanb ober Sanbinbioibuen (Sßaturgebiete) wie

Sorberinbien ober ^nboitefien laffen jTch eben nicht, tote Keine Stämme, mit

ein paar SSorten djarafterifieren ober ohne weitere« unter einer Stubrif untere

bringen, ©erabe ^ier ift e£, wo ber oölferfunblic^fulturgefchichtlichen (Sinteilung

bie topographifche unb bie wirtfchaftlidjc 31t $ilfe lommen raufe. 3«
withtigften aügemeineu SDterfmalen ber wirtfdjaftlichen ®ulturftufe gehören bie

Sefchaftigfeit unb bie burd) ba« Siecht geregelte 93efi&oerteilung be$ ©oben«

fowie ber Umftanb, bafj ^ier bie Ijauptfädjlirfiftcn mirtfdraftlichen betriebe ge

mtfdjt oorfommen. Steine Sieferbauer, reine S3iefoüd)ter, reine bergbauer,

Snbuftriefle, $änbler giebt e« hier nic^t, höchften« ba| ber eine ober ber anbere

betrieb ftärfer in ben borbergrunb tritt unb al« Haupterraerb«$weig bie bt-

treffenbe wirtfchaftlidje (Einheit djarafterifieren hilft- Unb biefe« ^rinjip ift e«

auch, welche« ber folgenben ©tnteilung ju $runbc gelegt ift. 5)emnadj jerfäflt

bie Jhtlturftufe in mehrere Unterftufen, öon benen bie erftc biejenigen Staaten

ober fianbinbioibuen umfafet, tüclc^e einen öorroaltenbcn unb bafjer bominicreiiben

betrieb haben. 9113 oorwiegenbe Aderbaugebietc bezeichne id) in ben Xropen

SBeftinbien, SBrafitien unb ^Saraguan, £interinbien unb Snbonefien, in ber ge=

mäßigten 3<me: 9lgnpten unb Rumänien. £ic ^u' h anritt walkt cor in Uruguatj

unb noch in Argentinien. 35ie 5 weite Unter [tufe umfajjt biejenigen (gebiete,

in benen mehrere Hauptbetriebe neben einanber borfommen. ©0 werben ßänber

Wie ÜDZejico, benejuela, Columbien, Scuabor, s#erü, bolioia, ß^ile burd) Siefen

bau unb bergbau, Sübafrifa unb Sluftralien burch Bergbau unb Sßiefjjudjt,

Portugal burch 91 derbau unb Seehanbel, bie 9fteberlanbe unb ©riechen -

lanb burd) btehäucf)t unb Raubet charafterifiert. AI« eine britte Äultur-
unterftufc wäre biejenige \n bejeidjnen, bereit (Sigcntümlichfcit barin beucht,

bafj eine SD?ct)rt)ctt öon Haupterroerb«jweigen neben einanber betrieben Wirb, oljne

bajj gerabe einer bera anberen oottftänbig gleichwertig wäre. 3)iefe Stufe, bie

ihre Vertreter namentlich in Europa t)at — aber auch borberinbien, Sfnna,

3apan, bie bereinigten Staaten gehören baju — umfafct aber $u oerfdnebene

wirtfdraftliche 3nDi°i°«cn / a^ oa& man fie ungefonbert laffeit barf. @inen

wefentlidjen Unterfdjieb !ann raan bei ben bezeichneten ©ebieten nun barin

finben, in welchem Sftafje bie einzelnen Staaten ober Sianbinbiüibuen bie mobernfte

SBirtfdjaftSform, bie namentlich burch bie berroenbung oon ^or)Ie unb (Srifen bc-

zeichnet wirb, auSgebilbet haben. 3n biefer treten ©rojjtnbuftrie unb ©ro&lranbel

fehr ftarf in ben borbergrunb unb beftintmen bie ©igenart S)ie ^ ö ft e

Wirtfchaftliche Stufe haben bemnach inne ©rofjbritannien, ba« $cutfd)e 9teid),

belgien, granfreid), bie Schmeij unb bie bereinigten Staaten; hinter biefen

fommen £)fterreid)=Ungarn, 3apan unb Dtu^lanb, raährenb Spanien, 3taHcn,

China unb S3orberinbien noch unten biefen rangieren mürben.

ßur ©rgän^ung ber oorftehenben oölferfunblich ; fulturgefchtchtltchen Überftcht

bient junächft bie topographifche Einteilung, welche, 00m Raunte au$-

gehettb, beffen ©enu^ung in« Auge fafet. demnach unterfcheibe ich unbenufcte,

tiorübergehenb benu^te unb bauernb benufcte SRäume ber (Xrboberfläche. 311«

unbenufete Zäunte faffe ich biejenigen Üeile ber fianb- unb SBajferoberflocihe

auf, Welche nicht« ju ben ©ebürfniffen be« a^enfehen beitragen, atfo feiner ber

bekannten wirtfehaftlichen X^ättgfeiten jttgänglich finb. ^aju gehören in erfter

fiinic bie unbctantiten ©ebiete ber ©rbOberfläche, bie meiften *|3olarlänber, bie

reinen Söüften unb bie Hochgebirge, ledere int Sinne ber (Gebirge mit hoch :

alpiner Stegion.

«I« oorübergehenb benu^te Zäunte gelten foldje Gebiete ber (5rb=
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o&erfläche, welche nur gelegentlich ober ju gewiffen 3e^cn rinen Ertrag liefern

ober einen folgen gewinnen Reifen; inionberheit finb e$ biejenigen ÜNeereäräume,

iwlctje nur jeitmeife ju SerfehrS' ober ftifchereizweefen aufgefudjt »erben, femer
diejenigen fianbgebiete, in benen gelegentlich gejagt wirb, weiterhin biejenigen

Öanbfirecfcn, auf benen nomabifche SBie^juc^t ober primitiver Aderbau ftattfinbet,

cnblicb, biejenigen SBälber, au3 benen oon 3eit 511 3eit •getoiffe Erzeugniffe ge=

holt werben.

Dauemb benufcte SRäunte finb foldje Öiebicte ber Crrboberfläche, welche

fortioährenb ober in regelmäßiger Abwed/felung einen (Jrtrag tiefem ober ui

einem foldjen oerhelfen. Die ©ruppe ber bauemb benufcten SWäume jerfätlt in

brei Abteilungen. Die erfte umfaßt bie Äüftengemäffer, bie ftlüffe unb bie @een,

ioroeit in ihnen eine regelmäßige ^ifc^erei betrieben wirb. Tie zweite Abteilung

bilbet bas 3nnere ber Erbe, foweit c* nufcbare äRinerale, fceilwäffer u. bgl.

liefert. Die britte unb größte Abteilung cnMich ftellt bie fefte (£rb Oberfläche bar,

fMPfh fie bie Stätte einer unauägefefoten ober regelmäßig wieberfehrenben SBMrt-

i'dwttSthätigfeit ift. Sediere aber jerfäüt in Stfobennufcung im weiteften Sinne
Suferbau, ©artenbau, Cbft- unb SBeinbau, 93aumfultur, Erzeugung oon 3nbufrrie=

pflanzen, gorftmirtfehaft) unb Viehzucht; ben Schluß bilben folche ÜHäume, welche

$ebäube für SBohm unb Arbeitswerte unb 93erfeb,r$anlagen tragen.

Durch Serbinbung ber beiben oorher befprochenen Einteilungen, ber oölfer;

fanblich Julturgefchicbtlichen unb ber topograpf)ifcr)eu, wirb man z" einer ooll-

ftänbigen Überficht ber gefamten JBirtfchaftäthätigfeit ber SWenfchheit gelangen,

namentlich wenn man noch bie oerfdjiebene ^ntenfitor, mit ber biefe bor fid)

geht, in ^Betracht jieht. Die Sutenfität ließe fich namentlich mit #ilfe ber

etotifrif feftftellen, wenn biefe foweit au^gebilbet wäre, baß fie aüe Seile ber

roirtfehaftlich benufcten Erboberfläche mit gleicher iöoüftänbigfeit unb mit gleicher

Sicherheit umfaßte. So lange bie* aber nicht ber ftall ift, wirb man auch

bie britte Jpauptüberficht, oon ber oben bie SRebe war, ju State jiehen tnüffen.

Diefe ift infofern nicht ftreng geographifch, fonbern oielmehr rein oolfswirt;

Göhlich, als fie bie einzelnen #auptbetrieb3arten betrachtet unb fie bemnach

au$ bem räumlichen unb oölferfunblictjen ^ufammenhange bis ju einem gewiffen

©rabe loälöft. immerhin bleibt aber aud) bann noch eine Art Sßerbinbung

mit ber Erbfunbe beftefjen.

93ei ber oolf«wirtfd)aftlichen Einteilung unterfchetben wir ati fyaupt

teile ftrenggenommen nur bie SRotjerzeugung , bie tedmifdhe Umgeftaltung unb
bie Bewegung oon Crt gu Crt.

Die 9toher)eugung verfällt nach Maßgabe ber brei Naturreiche, benen

alle @runbftoffe entnommen werben, in miueralifche, tierifche unb pflanzliche

ßrjeugung. Die mineralifche Erzeugung wirb burch ben SBergbau oertreten,

fcn ber tierifdjen Erzeugung beteiligen fich bie 3agb, bie gif eher ei unb bie

Sieh^ucht. 3ur pflanzlichen Erzeugung gehören ba£ Eiufammeln wilb-

roacbjenber pflanzen ober beren Deile unb ber Anbau ber pflanzen, üefeterer

tpaltct fich je nach ber Art bc$ Betriebes ober uad) ben flimatifch oerfcr)iebenen

Säumen in eine Anzahl oon Abteilungen. 9cad) ber Art beä Betriebes

unterfcheibet man Aderbau, Obft- unb Weinbau, (Gartenbau, Anbau tedmifcher

pflanzen, »aumfultur unb gorftmirtfehaft. Wad) ben tlimatifchen Bönen
tonn man oon Dropen, wärmeren gemäßigten unb folteren gemäßigten Gebieten

ipredjtn, biefe aber Wieberum nach bem Spezialdmratter einzelner ©egenben in

Unterabteilungen zerlegen, wie ed z- auf 33latt 0 unb 7 beä fleinen §anbeltf;

atlaä oon $aul Sanghand gefchehen ift.

Die tedjnifche Umgeftaltung ber SRoherzeugniffe zu mehr ober minber
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funftootten ©ebrauch«gegenftänbeu bilbct bic Aufgabe be« © cid erb e« unb ber

^nbuftrie, biefe beiben Begriffe nic^t in it)rem roeiteften Sinne üerftanben,

fonbern in berjenigen Befdjränfung aufgefaßt, mie fie au« unferer Xarftellung

öou fetbft t)eröorgeht. Slber auch in biejem engem Sinne muffen beibe Begriffe,

ba ber Sprachgebrauch aufcerorbentlich fdjroanfenb unb unfi^er ift, feft umgrenjt

merben. Unter „©emerbe" rooflen mir alfo biejenige 2lrt ber Umgeftaltung oon

9tor)ftoffcn berftehen, bei ber bic menfötidje ftraft bie Betrieb«fraft abgiebt.

„©etoerbe" mürbe alfo etwa ba« gleiche bebeuten, nrie ba« SBort „$anbroerf".

ien 9lu«brutf „^nbuftric" flbcr beziehen mir auf biejenige umgeftaltenbe %f)ät\a,-

feit, bei melier bie Betrieb«traft nidu" burd) ben HHenfchen geliefert, fonberu

Don ifjm mir geleitet roirb. 3nfonberb,cit fumbelt e« fid) um bic für bie 9ieu;

jeit fo mistige Eampftraft, burd) meiere ber Begriff „Snbuftrie" in bem oben

bezeichneten Sinne etma gleich gabrif inbuftrie erft gefdjaffen ift. $er Ber;

folg ber beiben in SKebe ftcr)enben mirtfdmftlichcn Xffätigfeiten „ÖJcmerbe" unb

„^nbuftric" über bie bctootjnte (Srbc mürbe 511 einer großen SInjaf)! Unter;

abteilungeu führen, bic aber tjier nid)t berührt merben foüen. 2)cnn fdjon mit

ben Bcgrtff«erflärungen oerlieren mir ben geograpt)ifchen ©oben unter ben ftüfecn

unb treten burdj ba« SWcbium ber Spraye auf ba« ®ebiet ber Xedmif über,

bie eine Sadje für fid) ift.

$ie Beroegung ber mirtfchaftüd)cn ©üter üon Ort ju Crt, für

meiere ganj im atlgemeinen ba« SBort „Raubet" eintreten fann, bient bem
3toecfe, Räumen ober ^erfonen bieienigen ©egenftänbe jujufüljren, meldte fie

nicht befifcen, aber boef) bebürfen. 5>er Bebarf fann fid) entmeber auf unmittel-

baren Berbraudj ober auf bic flbfidjt tedntifcher Umgeftaltung beziehen. $er
§anbet bilbet alfo bie Bcrmittclung einmal jmifcheu ber SRohcrjeugung unb bem
Berbraud), ferner ätoifchen ber Stotjerjeugung unb ber Umgeftaltung unb enblidj

jmifd^cn biefer unb bem Berbraud). 3>ic #ilf«mittel, bereit fid) ber §anbel jur

(Erfüllung biefer Aufgaben bebient, finb bic Berfef)r«anftalten unb, roo bic Stufe

be« Xaufchhanbel« übcrmuubcn ift, ba« Ötelb. Streng genommen müßten biefe

mit bem $anbcl jufammen behanbelt merben. Beibc mirtfd)aftlid)e Unterbetriebe,

ba« $Berfef)r«: unb ba« ©clbmefen, haben fid) aber in neuerer Seit fo gcroaltifl

cntmidclt, bafe man fie unbebingt al« Hauptbetriebe auf gleite Stufe neben

SRoherjeugung, tedmifchc Umgeftaltung unb Bemegung oon Ort ju Ort fteUen

mufj. SBa« nun ben $anbel in ber eben bejeichneten Befd)ränfung anbetrifft,

fo ftef)t biefer ber geograpfnfd)en Betrachtung meit nät)er al« ©eroerbe unb
Snbuftrie, ba c« fid) eben um eine Bemegung oon Ort ju Ort ^anbelt. $ie
Betrachtung ber $anbel«mege ift aud) infofern üon grofeer Bebeutung, al« fie

in naljer Berbinbung ju ber gefd)id)tlid)en ©ntmirfelung ber ©rbfcnntni« ftetjeu.

(£in nähere« (Singehen auf bie Befonberfjeiten be« #anbel« führt freilich aud)

bom geograpt)ifd)en ©oben mcg.

3?a« fo aufecrorbcntlia^ unb mannigfaltig entmideltc 9Serfe^r«mefen fte^t

bejüglia) feiner 93at)nen unb 3»elc in engfter Sßcrbinbung mit ber ©rbfunbe,

mäl)renb ba« ©elbroefen mit it)r nur roenig Berührungen l)at.

3th micbertjole: ber Sdjtoerpunft tuirtfcr)aft§Qeograp^ifc^er Betrachtungen liegt

auf ben oölferfunblich-fulturgefchichtlidicn unb topographifchen ©efid>t«punften,

mäl)renb ber rein oolt«mirtfchaftliche nur teilmeife in Betracht fommt. immer-
hin barf er nicht überfehen merben, ba au« biefem ©ebietc biet Stoff jum Äuf--

unb 9ln«bau ber SBirtfd)aft«geographic geholt merben mufj. ^ier finben mir
oor allem mancherlei 9lu«funft über bic mehrfach berührte grage ber ^ntenfität
ber Betriebe ober über bie 3ahUm{Wben, melche biefe genauer beftimmen unb
zugleich bie einjig oergleichbareu SBertmeffer abgeben. Dfynt biefe ift ein richtige«
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^erftänbni« nicht ju gewinnen. Um bic Sailen aber richtig gu berWenben, ba$u

ift bie Kenntnis bea gegenwärtigen ßuftanbeä ber SBirtfchaftöftatiftit notwenbig.

2lu* oerfct)iebenen Q3rünben mufj bic Wirtfehaftltche ©tatiftif al* ein be=

l'onberS schwieriges unb heifieS Kapitel bezeichnet werben, einmal weil es aujjer;

orbentlta) umfangreich ift, benn e$ b,anbelt fich babei nicht nur barum, bie ©r=

jengung ber einzelnen fiänber feftjuftellen unb oerglcidjbare Sßcrtc ju finben,

ionbern auch bie Seiftungen innerhalb ber oerfduebenen Hauptbetriebe unb ihrer

3»eige ju ermitteln, fterner fommt ber Umftanb in ©etracht, bafj Derfdnebene

öertarten neben einanber hergehen unb mitunter auch, in einanber übergreifen,

solcher ©ertarten fmb namentlich brei ju nennen: ber ßapitalmert, ber 93er;

brauchswert unb ber (JrjeugungSwert $lls Äapitalwertc innerhalb ber

Selfroirtfcrjaft ftnb in erfter Vinie bie gefammten Vorräte an ©elb unb ©elbeS;

roert wie bare SRünje, SBertföeine, Käufer, Mänbereien, ©inrichtungSgegenftänbc,

öerfjeuge, äRafdjinen, ©eftänbe unb Vorräte aller Slrt ju bezeichnen. 3« bea

Kapitalien ber SHenfd^eit gehört aber ferner bie ganje belebte unb unbelebte

$atur, fo weit fte unmittelbar ober mittelbar einen SBert erzeugt ober einen

ioldjen rjcrDorjubringen berfpricht, alfo bic 9taturträfte als i'uft, Sinb, ©affer

unb ßleftrijttät, bie 33obenfcf)ä$e au SJcineralicn, Steinen unb ©rbarten, bie

Xterroelt, bie Pflanzenwelt unb bie menfcr>licr)e (frfinbungS; unb WrbcitSfraft.

&rfuche, bie ©crtfapitalien ftatiftifch feftjuftcUen, hat man bereit* gemacht, fo

fat man j. ©. ben Siefrftanb ber ©rbc $u 1264 Millionen lieren im ffierte »on

28 000 äWiÜionen SRarf, baS in ben ©ifenboljmn angelegte Kapital zu 125 000
SKiQtonen SRarf, ben Vorrat an (Sbelmctaflmünjen unb ^apiergelb \n 41 478
Millionen IRart ermittelt, aber biefe ©eifpiele, bic noch bermchrt werben tonnten,

betreffen boef) nur (Stnjclheiten, unb c* ift leicht erfichtlich, bafe man jur Qtit aufjer

'tanbe ift, ben gefamten Umfang ber Kapitalien ber SJcenfchhcit *u ermeffen.

Verbrauchswerte fommen bann flu ftanbe, toenn bie GJegenftänbe, an

taten fte tjaften, in ir)re beabsichtigte Verwenbung übergeben unb i^ren legten

$efi$er erreichen, ber fte behält unb bamit ber SBertoeränberung entjieht. $n
tue @ruppe ber Verbrauchswerte gehören in erfter VMnie alle bie ©egenftänbc,

treldje bie forperlicr)en unb geiftigen Veburfniffe bes SWenfchen befriebigen unb

$ur Ausübung feines VerufS nottoenbig finb-, fie werben baljer weiften* entweber

(lönjlitt) oerbrauetjt ober boch abgenufot. $a aber biefc CHcgenftänbc nicht nur

3toher$eugniffe finb unb nid)t bloS am Orte ihres Verbrauches gewonnen werben,

'onbem tjäufig aus ber Serne r)erbetger)olt unb einer otelfacfjen techmfehen Ums
geftaltung unterzogen werben, fo geht bamit in ber Siegel eine ©ertfteigerung

oer fid), bie in ben einzelnen Fällen fer)r oerfdjieben ift unb bie fict) oft bis in

bie legten 93erjweigungen nier)t »erfolgen lä^t. SDJan bente j. 55. an bic biet;

faltige Söerwenbung ber ©aumwollc unb an bic ÜBanberungen, welche bic barauä

bergeftellten ©egenftänbe burct)jumad)e!i haben, bis fte, fitjlieBltcf) aufgebraucht,

wieber ju ©taube toerben. sJ?oct) fchwieriger liegt eö bei ben fingen, welche

eine größere 5)auer haben ober buret) irgenb Welche Umftänbe nach «f)rcr eigene

litten Jßermenbung ju einer neuen Söcrtfchä^ung erwachen. $11* ©cifpiele folcher

SBanbelung bieten fict) namentlich Altertümer unb in jüngfter $t\t bie ©rief;

marfen. Äus biefen Änbeutungen geht hcroor, baft bie Jeftftellung ber bor=

banbenen Verbrauchswerte mit fo anfeerorbentlichen ©ehwiengfeiten ocrfuüpft ift,

baß man jur 3eit nicht einmal ben Verfuch ba^u machen fann.

SBa« enblich ben (£rseugung«wcrt anbetrifft, fo tommt biefer buref) bie

Entfaltung ber brei §auptwirtfchaft*thätigfeiten : ber föoher^eugung, ber tech :

nifchen Umgcftaltung unb ber Ortäüeränberung w ftanbe unb ber Qrrjeugungs-

»ert in biefem ©inne ift e«, welcher bei ber wtrtfchaftttchen ©tatiftil borgugö^
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meife in Srage fommt. tiefer mirb in ben meiften fällen gleidjbebeutenb fein

mit bem SerfaufSpretS im Wrofihanbel aus erfter §anb. ©inige ©eifpiele mögen

bieS Verhältnis näher erläutern. Äotjle ift ein SRoher$eugniS, baS in ber Kegel

unmittelbar »erbraust mirb. Sie fann ober mehrere greife haben; ber

erfte ift ber flloherseugungSpreiS, mie Um ber SBergmerfSbefifcer ober bie erfte

$anb ftellt; ben jmeiten forbert ber 6>rofel)änbtcr ober bie jttjeite $anb; ben

britten ber Slleiiir)änbler. ftür bie luirtföaftlidje Statiftif fommt aber nur

ber <ßreiS erfter £>anb in Söetradjt. SSeiter: 93ainnmollmaren »erben in grofcem

SRafee nad) fremben fiänbern ausgeführt, jumeift burd) JBermittelung bes Obrofc

hanbelS. $lud) fytr Ijaben mir brei greife: ben ftobrifpreis, ben öirojjlwnbelS-

preis unb ben ftlcinhanbelSpreiS; auch oon biefen ift allein ber ftabrifpreiS

fontroflierbar, Ijüdjftend nod) ber ©rofehanbelSpreis, mätjrenb ber SleinhanbelS;

pret§ fidj ber Statiftif enthebt, unb er ift ftyiefclia) boef) ber enbgiltige.

5)ie StoherjeugungS: unb QhrofoljanbelSmertc finb eS nun ooraug*meife, mit

beuen man e* bei ber mirt)chaftlid)en Statiftif ^u tt)un t)at unb ju benen in

ber Siegel nod) biejenigen Rahlen ^iniu!ommen, meiere bie erzeugten 9Jcengcu

(
}um WuSbrud bringen. sflbcr fo groft unb fd)ier oermirrenb aud) bie SJtenge

ber 3at}len ift, mit benen man ju arbeiten f)at, fo fehlt bod) noch Oiel an SSoU--

ftänbigfeit. Du Süden treten namentlich in jtoei Beziehungen fjertor. einmal

nämlich giebt cS eine beträchtliche 3at)t oon l'änbern unb SBötfcrn, über bie man
entmeber gar feine ober nur fefjr unoollftänbigc mirtfchaftlidjc &¥en finbet.

$aju gehören im allgemeinen biejenigen Bölfer, melche auf ber 9iaturftufe ftet)en

unb entmeber gar feine ober feine nennenswerten Beziehungen 511m 2BeItf>anbel

Iiaben, mie *8. bie $8eroof)ner bes Innern öon Brafilien, oon $luftralien, oon

Neuguinea, oiele Mfrifaner, bie ^olarbemofmer u. a. Unter biefen finb freilief)

fotdje, bereu SBerterjeugung nur gering ift unb bereu Bebürfniffe, nach c"r0:

päifchem aHafjftabc gemeffen, oerfchminbenb fleine Summen barfteUen. Sßeit

unangenehmer mirft ber Umftanb, bafi SEBert unb Wenge ber erjeugung oieler

grofjcr unb IciftungSfähiger SBölfer unb Öänber $ur $cit oöllig unbefannt ift.

$aS augcnfätligfte Bcifpiel biefer 5lrt bilbet baS d)inefifd)e $Reid), bas mit feinen

faft 400 ÜJiiüionen köpfen etma ben oierten Xeil ber jefct lebenben 3Renfd)heit

aufmacht. SBei ($f)ina fennt man nur bie 3ah^en^ctrö9c ber in ben Üraftat-

häfen unb nach SRu&lnnb f)i" ftattfinbenben .fjanbelSbemegung. Bon ben um
geheuren Wengen Weis, Seiften, #irfe, Xhee unb fonftiger 9caf)rungS: unb
©enufjmittel, oon ber im SMenfte beS ©emerbeS ftehenben SRohericugung, fcon

ben (Srgebniffeu ber Subuftric, beS BinncnücrfebrS u. f. m. oermag man fid)

mof)l eine ungefähre ißorftellung 511 mad)en, aber irgenb meldje fixere 3ah^n^
nachmeifc liegen nicht oor. ähnlich ftefjt mit Siam, mit 93orberafien, großen

Seilen üon s
«?lfrifa unb auch m 't manchen ©ebieten Scittel: unb ©übamerifaS.

So bleiben nur bie europäifcheu Staaten mit einem Xeile ihrer auümärtigen

Kolonien unb Sochterftaaten fomie 3apan als folche ©ebietc übrig, bei benen
bie jährliche (5r$eugung einer 9fteif)e oon ©cgenftänben mit einer gemiffen Sicher:

heit $ahlenmäfeig feftgeftcflt mirb. 2lber ba in ber ?lrt ber @rhCDUn9 toie in

ber §luSmahl ber ©egenftänbc feine ©leichmä^igfeit f)ttx)d)t, fo barf man bie

3ahl ber SKenfchen, beren ^ahreSerjeuguug ftatiftifch ermittelt mirb, boef) nic^t

höher als 500 SDitUionen oeranfchlagen.

Warans geht h^öor, onfe & b"* 3«t unmöglich ift, bie mirtfd)aftlidjen

Seiftungen aller SBölfer unb Staaten nach »h^ Sntenfität ju oergleichen. ®ine
meitere ^olge biefeS SuftanbeS ift cS, bafj bie Statiftif ber einzelnen
C^egenftänbe unooüftänbig unb lüdenhaft ift; man mufi baher bei ber 18t.

urteilung unb «ermenbung oon fogenannten ©efamtprobuftionSjahleu, mie fic
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namentlich in ftatifiijcben unb üolt*mirtfchaftlichen 93cröffentlicf)ungcn mit Vorliebe

auftreten, mit grofcer Sßorfidjt üorget)en. S)enn in ber Xf)at giebt eS nur ganj

roenige S&irtfchaft*jmeige, auf benen 93oDftänbigfeit erhielt werben fann, mie 5. 99.

bei ben öifenbafmen, Telegraphen, Tampffdnffen u. ä., weil biefe eben in

Üänbern europäifeber Kultur befteben ober oon biefen ausgeben. ©ei aUen beu

i^crljälrnifien bagegen, mo bie (Gebiete mit mangelnber ober unooflftänbiger

Stariftif in S^age lommcn, toirb UnooUftänbigfeit oorliegen. i>efctere fann eine

Popelte fein. (Jntmeber fehlt e* an ber fteftftelluug ber URenge unb be* 9ßerte*,

ober beibe finb in ungleichem Umfange fcftgefteUt.

Da biefer @eficht*punft für bie Beurteilung ber toirtfebaftlichen Stiftungen

eine große 28icbtigiett befifct, fo mag e* geftattet fein, int folgenben etwa* näher

barauf einzugehen. SBir wollen junäcbft bie ftofjer^eugung in* 9uge fäffen.

©ei ber SWineralerjeugung finb c* ?l*pbalt, 93lei, dement, SRot)eifen,

®olb, ßotjlc, äupfer, Wiefel, Petroleum, Platin, Cuecffilber, Salpeter, Salj,

Schwefel, ©Uber, Schmirgel, Binf unb 3inn, über toelcbe Rahlen nach Spenge

unb SBert angeführt merben. 93on «ntimon, Äffen, HRanganerj unb SBismuth

rennt mau nur bie aWenge ber jährlichen (rrjeugung. Soll einer Weitu» mehr

ober minber wichtiger mineralifcher (Sr$eugung namentlich ber Steine unb 6rb=

arten finb nur unoollftänbige Angaben oorbnnben. SBcnben mir un* jum
lier reiche, fo gilt e* namentlich, ben ©eftnnb an 3u(hr^cre»» („livestock" ber

Snglänber) unb bie 3abrc*menge gemiffer tierifcher (£rjcugniffe ju ermitteln.

3ur Seit aber finb bie über beibe «erbältniffe in ben bezüglichen Herfen mit

geteilten Rahlen bureban* unooüftänbig. So »ermißt man
(v 93. bezüglich be*

Seitanbe* an gerben i.'änber mie 9Warofto, Arabien, ba* türfifche Hfien, ^erfieu

unb 3"neraf^"# tD0 befanntlid) oiel ^Jferbe gehalten merben. 5)iefelben l'änber

fehlen auch in ber Statiftif ber Schafe. Xurcbau* unooUftänbig finb ferner bie

Ängaben über bie 3*c9en > bif Äamele, bie (Siefanten, bie SRenntiere, bie 93ienen,

b«$ ©eflügel unb anbere nüfclicbe ÖJefchöpfe. Die fchon bei ben 93eftänben f)tx-

öortretenbe Sücfenbaftigfeit überträgt fich natürlich auch auf bie jährliche Wufcung.

UnooDftänbig ift j. 93 bie Statiftif ber Bücherei, ba bier fo wichtige Gebiete mie

gan* Cftafien, bie Sübfec unb sDüttclamerifa augfallen, ein bleiche« gilt oon

anberen ör^eugniffen mie Sllöacca unb Slngoramofle, Trepang, #onig, ©ach*, 8Wf4 ;

perbrauch, Äamellware, SfafchmirmoUr, Veberer^eugung, ^eljmerf, perlen, Schmucf-

febern, f&ilbfleifch u. a. Über anbere Wildungen mie Abfälle, Wufdjeln, Sdnlb:

fröten, unb namentlich über Sinjclheiten ber ftifeberei fehlen bie eingaben gänzlich-

Woch beträchtlicher finb bie «Mängel bei ber Statiftit ber ^ftanjennufcuna,
»eil fich hier bie Skrhältniffe noch uielfeitiger geftnlteu al* bei bem ÜHineral

unb Tierreich. (£* märe 93. feljr miehtig, 511 erfahren, mie groft bie (Gebiete

ber @rbe finb, melche für bie einzelnen 8meige ber Bobennufeung 93ermenbung

finben. Äber meber ba* SBalblanb noch ber Wcferboben läfit fich jur 3?'* fur

bie ganje (Srbe mittelft einer juoerläffigen $afy\ auebrüefen. 3° fur ^r°Pa

(äffen fich leine Hanh einmanbfreien Angaben ableiten. ?lbcr auch 1° c* intern

effant, ba§ ißerhältni«, in melchcm bie einzelnen 9iu^ung*arten |ii einauber ftehen,

fennen ^u lernen. Wach einer oon mir angcftcUten Berechnung beträgt in (Juropn

ba* SBatblanb . . . . 8 043 027 qkm ober 32,0% beS (Srbteil*,

ba* «cferlanb .... 2 339 248 „ „ 24,6 „ „

fBiefen unb SBeiben . . 1 451 307 „ „ 15,3,, „

ba* ©einlanb .... 74 102 „ „ 0,8 „ „ „

demnach bleibt übrig al*

unprobuftfoer »oben . 2 592 453 „ „ 27,3 „ „

jufammen: 9 5ÖÖ137qkm ober 100,Ö70 be* Erbteil*.
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3>ie ©efamtzahl oon 9,5 9J?iU. qkm zeigt, bafj auch f)ier eine Unoollftänbigfeit

oorliegt, infofent oor atlctn bie europäifcfje dürfet fctjlt. ©et)en mir nun ju

ben einzelnen ©egenftänben ber Sßflanzennufcung über, fo mujs anerfannt werben,

bafj über manche unb gerabe bie micfjtigften alljährlich eine SRaffe oft auch

Zuoerläffiger ßaf)fen erjcr)eint. $)aS gilt namentlich öon ben ©etreibearten,

oon SReiS, Saffee, 3ucfer, Xtyee, £abaf, SBcin, Söaummolle u. a. Aber auch

biefe fönnen toeber als ganz einmanbfrei noch als burdmuS üollftänbig angeben
derben. So fehlen 5. 93. bei £>irfe, 93ucf)Weizen unb SDcaiS einige fclir tuic^tige

Gebiete. 9<coch fchtimmer aber ftefjt es bei foldjen ©rjeugniffen mie ben Agrumen,

Aloi*', Arefa, ArroWroot, 93enzoi{
, Gaffia, troptfehen ^öljern, 6id)orie, doca,

(Eopal, oerfchtebenen $arzen, Datteln, (Sbelfaftanie, gla^^ unb $anf, ©ummt,
hülfen fruchten, ÄofoSpalmen unb oieleu onbern, beren Nennung hier zu tuett führen

toürbe, ganz z" fd)Weigen oon ben ja^rei^en *ßflanzenftoffen, über welken man
jebe ßafjlangabe öermifet.

Deicht geringeren Scf)Wterigfeiten als ben oben angebeuteten begegnet man,

meint man ben groeiten großen wirtfdrjaftlichen ^Betrieb, ben irfi als ©etoerbe

unb Snbuftrie bezeichnet fyabc, in feiner ©efamtheit wie in feinen ©injeltjeiten

ftatiftifdj barjufteflen ocrfud)t. $war liegen aud> ljter Angaben über gewiffe

3weige, wie bie SRetafl--, bie Xcjrtil- , bie tfeber-- unb anberc ^nbuftrien, oor,

aber fotd)e ©rmittelungen loerben bod) nur in ben fortgefd)ritteneren europäifchen

«Staaten unb einigen Aufjenlänbern mie ben bereinigten Staaten, Auftralien u. a.

angeftetlt unb auch fjier b,anbelt eS fid) oorzugSmcife um bie ©rofjinbuftrie, wäfjrenb

baS Kleingewerbe fid} aud begreiflichen ©rünben oielfad) ber ftatifttfajen geft=

legung entzieht.

©eb>n mir zum $ anbei unb ben bamit in Serbinbung fteljenben ^aupt-

mirtfdjaftSzwcigen beS S3erfefjrS unb beS ©elbwcfenS über, fo gelangen mir

auf ©ebiete, in benen und ein reiches ftatiftifchcS Material juftrömt unb oon
benen man^e Abteilungen mit faft abfoluter SBoUftänbigfeit behanbelt ju werben

pflegen. So merben z- 33. aQjä^rlic^ genaue 3°^lc" über bie Stnfuhr unb

Ausfuhr faft aller fiänber ber 6rbe üeröffentlicht, fobafe man bis auf fleine betrage

ben 3>ahreStoert ber $anbelSbcWegung oon 2anb zu Sanb feftjuftellen oermag. jpicr

toäre nur ein 9Jtongel b^eroorjub,ebcn, ber barin befteljt, ba& bie betreffenben

Sailen aus ben einzelnen Öänbern nicht gleichzeitig ocröffentlidjt merben. SKan
ift bab,er nod> nid)t imftanbe ben ©efamtbetrag ber Qin- unb Ausfuhr aller

fiänber ber @rbc etma für baS $ahr 1893 ober 1894 ju beregnen, fonbern

mufc bei einigen ©ebieten ältere 3ahft", bie teilroeife bis in bie adliger %ai)xe

jurücfgreifen, in bie 9lbbitionSreib,e cinfe^en. ^od^ mirb babura^ bie ©efamt^

fumme nidfjt loefcntticr) beeinflußt. SKinber gut fteljt eS mit ber Statiftif beS

«innenfjanbels, namentlid) bejüglic^ ber eigenergeugten ©üter, infofern in oielen,

namentlich auswärtigen Sänbern barüber feine Aufnahmen ftattfinben, mäb^renb

in anbern auch biefe ?lrt ber ^>anbelSbemegung ©egenftanb forgfältiger Snnirtelung

ift, namentlich iufomeit fie mittclft ber neuzeitlichen SerfehrSmittel bewirft mirb.

Über biefe lefcteren, befonberS über bie ^Joft, bie ©ifenbahnen, bie Schiffe, bie

Telegraphen, bie 5«nfprecher u. a. liegen genaue Aufzeichnungen oor, fobafc

man über ihren Umfang unb ihre Stiftungen fidj fehr mob,! unterrichten fann.

So bürfen mir, jum Schlufe fommenb, fagen, bafe bie Angaben, meldte baS

SBerfehrSmefen Wie auch DQ3 ©elbmefen betreffen, ju ben beftentmicfelten Steigen
ber mirtfehaftlichen Statiftif gehören, menn auch n°ch manches ju münfehen
übrig bleibt.
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Klrinm TßitftUimgcn.

KrtfebTtcfc Uon Dr. £*car Baumann.

«n ben SSorftonb be* Vereins für (grbtunbe in i'cipaig.

3n meinem legten Schreiben berichtete tdj über meinen ©cfnd) ber $nfeln

ßroale unb $oma, fomie über meine flnfunft in 2Rafta. — 3d) ^abe injmifcheu

ben gr6fcten Seit biefer 3nfel bereift nnb aud> bie 9?eben-(5ilanbe unterfud)t.

3uerft fegeltc id) nad) ^ibonbo (ftibonbo ber Scefarte), einem mafferlofcn, ober

jiemlidj ftarf bemohnten 3nfeld)en, beffen löcmohner ib,r Zrintroaffer Don ber

.oauptinfel ^olen. £)ftlicb Don (St)ole liegt bie ebenfaU* bemohnte uub bebaute

3nfel 3uan i» au f melcher ftet) bie Ruinen von 9Ut--Gf)0te (ftua) befinben. (S*

ünb Stefte üon mafftüen Stetnbauten au« tctlmeife bebauenen Äalffteinen, bie

aräjjtenteil* fef}r gut erhalten finb. ftua bürfte, fomie eine 9Kofa>ce in ^ibonbo

unb eine anbere im Horben Don Quam, unter ben f^irajifc^en (perfifchen) $err;

toern Don fiilma entftanben fein unb mürbe üor ca. 80 ^afjren megen eine«

iftnfaUe* ber Safalaüen auc 9Wabaga*far üerlaffen; bie ©tabt mürbe nad) iSh-Ac

oerlegt. 3 11 Sbole unb ben Crten ber $auptinfel an ber Chole 93ud)t (eben

beute ki uii im du id) Blintir; 2 nabelt, fieute, bie vor Dielen Generationen in SWafia

ringemanbert finb unb ihre ftbtunft üon $abramaut herleiten. (5* finb fd)öne,

lidrtfarbige 9Renfct)en, bie ben $ppu« arabifeber 97(ifd)linge tragen.

2Reine Canbreife burcö SWafia begann id) beim Dorfe ttipingtui, Don bem
au* icb buret) fehönc, Don arabifdjen Steinbäufcrn burebfefote Pflanzungen nad)

Jrirongme an ber tfcorbtueftfüfte gelangte. Xort giebt c* mehrere iubifche üäbeu.

Unfern Don fiirongroe liegt %o\o, ba* nad) ber Irabition ber ©ingeborenen ber

iifc ber ^ortugtefen (ttareno) mar. Cr« befanben fieb bort aud) einige 9Jcauer;

refte, bie jebod) üon ber (See oerfctjlungen mürben

Mörblid) oon ftirongme liegen au*fd)liefelich üon SBambmera bemobnte ©es.

biete, einem $olf«ftamme, ber feine Slbfunft üon ber fteftlanbstüfte (&ei Umbmera)
herleitet, jebod) mofjl bie älteften SJemobner SJcafia* barftellt unb hier biefelbc

Rolle fpielt mie bie 2Saf)abimu auf gaufttfar. 93eim Xorfe Sifitini fteht eben-

fall* eine SJcofchee^uine au* fbirajifdjer $eit. Slm Sforbfap ber %nfci erbebt

rieh ber Leuchtturm üon SRa« SRfumbi, ber oor 3af)re*frift Dom $aumeifter

*enbrid« au*fd)lic|lid) mit eingeborneu Arbeitern SRafia« erridjtet mürbe. 5$on

bort au« befugte id) bte norb öftliehen Xiftritte ber 3nfel, bie meniger fruebtbar,

teil* oon l'eljmboben, teil* üon ftorallenlanb, ähnlich, mie auf dankbar, bebedt

ilnb. Sie finb fpärlidj üon SBambmera bemobnt, beren JHci*: unb Sorgfutm

ielber bie bid)te ©ufdjmilbni* unterbrechen. ftoto*palmen gebeifjen in biefer

®egenb nidjt. Xie Cftfüfte felbft ift übflig unbemobnt unb ber heftigen $ran;

bong megen üon Segelfdjiffen gemieben.

Über Upenja, bie 9cieberlaffung be* gaftlid)cn 3f)atiri 2aib Cmar, begab

ia) mid) nach ben fruchtbaren Äofo*biftriften iPaleui, SKfumni unb Xireni. ^ier

trifft man auf Sd)ilftümüel, bie in einer Kette bie SWittc ber 3nfel burchjiehcn

unb üon ^lufepfcrben bemohnt merben. Sie bilben mohl ben Überreft einer alten

Lagune. ®ei $trent liegt am Stranbe bie SRuine einer 9Jcofchee, melche üor 25

fahren Dom Araber ©alim bin Satb erbaut mürbe. Xennoch unterfcheibet fie

fiü) faum üon meit älteren Ruinen; ein ©emei*, mie fchmer jebc Schalung über

ba* Älter folcher ©auten in ben Xropen, bei gänzlichem Sehlen jeglicher 3u-

!ö)riften ift.

SSon lireni sog ich ouxä) fruchtbare*, aber menig bebaute* l'anb nach

Äifimam, ber SBeftfpifec ber 3nfel, roo ma*fat * arabifche 3)cifchlinge eine Weber
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laffung bcgrünbet hoben. $)a fid) hier ein oorjüglic^et Slnferplafo befinbet unb
ber Ort fclnr günftig am 9Jcafia:$tanal gelegen ift, fo mar fd^on mehrfach Don

ber Verlegung beS ;>Uamt» Don ülu'ie unb bamit and) beS $aupthafcnS naefj

^ifimant bie SUcbc. SiefcS ^rojeft ift umfomehr ber (jrmägung roert, als ber

$afen oon S^olc immer mehr Derfanbet unb heute fdjon nur noch für flehte

ftahrjeuge zugänglich ift. Gegenüber ßifimani liegt bie fanbige Snfet Vtoejun,

meiere Don ©mahili : unb arabifchen Sifehern beroofmt ift. 93ei Siftmani finben

fid) fnapp am ©tranb einige maffioe gemauerte ©runnen unb fonft noch einiges

©emäuer, bie Ruinen einer ©hirazi = 9ciebcrlaffung, bereu größter Seil jeboer)

bereits Don ben fluten ocrfchlungen ift.

£er 2Beg Don ßiftmani nad) Utenbe gegenüber S^ole führt meift auf ber

Uferrampe burdj prad)tüoü"eS ^lantagenlanb, beS Don $olo$; unb ÜTcango^SBälbern

bebedt unb Don flehten Sachen bura^jogen ift.

äftafta ftciit udi als eine Äoralleninfel bar, toclche Ijauptfäa^lia^ fanbtgen

Voben befifct. ©teinigeS ftoradcnlanb finbet fid) nur an ber Oftfufte. gliefjenbe

Ötetoäffer finb hauptfächlich im loeftlidjen $eil ber Snfel Dorhanben; Daneben

liefern bie Dorermä^nteu Dümpel unb &af)lreid)e Brunnen reichliches SBaffer.

3)ie Vegetation beftetjt im fanbigen Xeil, too biefer nicht Don Plantagen bebedt

ift, auS lichtem Vufeh, ber im fpärlid) ben>of)nten SBeften, foroie im Äorattenlanb

ju btebter SBilbniS, fteHenioeife ju SBalb toirb. 2)ie Rotiere Siertoelt ift burch

glufepferb, Sötlbfchmein, 3tüergantilope unb Affen oertreten; grofee $pthon;

fd)langen richten Verheerungen unter bem SleinDiel) an. $ie |>auptnahrungSj

pflanze ift SJtaniof; au&erbem werben noch Sorghum, 3JiaiS, 9teiS, fü§e $ar=

toffeln, i>ülfenfrüd)te unb ©efam angebaut. ®ie michtigfte Äultur ift aber

bie ber ÄofoSpalme, bie grofee flächen bebedt unb toetterem Anbau ein faft

unbegrenztes gelb barbietet. (Sic trägt bereits im 5. Safjr ftrüd>te unb tnU

nudelt flcüffe Don unglaublicher ©röfje unb Qafyl daneben toerben noch SDiattgoS unb

. anbere Cbftbäume angepflanzt. 3)ie Viehzucht umfafet föinbDieh, baS in größerer

2Henge Dorhanben ift unb ausgezeichnet gebeifjt, fotoic ftlcnamii unb (Geflügel.

AuSfuljrartifel finb $ofoSnüffe, fiopra, ftofoSftritfc, äJcafuti (ÄofoSblätter jum
$ad)beden), ©efam, Perlmutter, ©dulbpatt, erwaS Sopal unb HJcatten. Severe

bilben einen originellen 3nbuftriejtDcig ber Snfcl, toerben auS ben Vlättern ber

töaphta^alme erzeugt unb in grofjen ü)cengen erportiert. gaft ber ©cfamt;

hanbcl liegt in tnbifcr)en Rauben unb geht über 3a"a">ar. $er beutfehe 3döj

beamte ift ber einzige ©uropäer auf ber Snfel.

3$ beabfichtige, meine Unterfuchungen auch auf bie Unfein füblich Don

2Jcafia auSzubehnen unb fobann Don ®ilroa auS nach 3fl«jibar jurüdjufehren

Ghote auf ber $nfel SRafia, 25. 9coDember 1895.

%n ben 93orftanb beS Vereins für (Srbfunbe in Seipgig.

3um ©chluffe meines SlufentljalteS in 9Jcafia führte ich noch eine 5our
jur genaueren Unterfuccjung ber Heineren Seen auS, tDeldje über biefe 3nfel

Derftreut [m\>. %d) fteUte beren 3ahl auf 18 feft, beren gröfete ettoa einen

Cuabratfilometer fläche haben. Sitte befifcen ©üfemaffer mit SluSnahme eines

einigen, ber unterirbifch mit ber ©ec in Sßerbinbung ftel)t unb bie ©ezeiten^

©dimanfungen mitmacht, ©ie bienen zahlreichen glwfepfcrben als Aufenthalt.

Von Q.§qU fuhr ich *n einem einheimifchen 93oot mit ©erührung ber fleinen

Snfeln, houptfächlich ©ongo:©ongoS, mo ich Trtidr) einen Xag aufhielt, nach ^ilma.

£ort fanben gerabe bie Einrichtungen ber StäbelSführcr beS legten 5htfftanbeS
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unter £mffan bin Omar (SJcahmgantia) ftatt, melier übcrrafdjenb fct)nell unb

nabeju ohne Söluroergtefjcn ntebergemorfen mürbe.

3m 93efifee beS fmffan bin Omar fanbcn fid) ©riefe, meldte bic über;

rafdjenbften 3)inge $u Xage förbertcn. 93or allem ergab fid), ba§ bic beiben

Sürgermeifter (AtibaS) öon SMma, meld)e täglich im gort auS; unb eingingen

unb baS unbegrenzte Vertrauen beä ©ejirfSamtS genoffen, bireft mit ben Auf;

jtänbifd>en im Söunbe, ja bie eigentliche ©eele bcS AufftanbeS moren. einer

berfelben mar übrigens ein leiblicher ©ruber $affan bin CmarS.

Sie meiftert)aft biefe ©Surfen it)rc Stolle fpietten, seigt fid) barauS, bafc

einer berfelben nad) bem legten Singriff auf Kitma öom beutfehen Äaifer eine

golbene Uhr „für treue $>ienfte" erhielt, ©ie mürben mit £affan bin Dinar

unb anberen SJcitfchulbigcn jum Xobe oerurteilt unb aufgef>enft. Unter ben

Verurteilten befanb fid) nid)t ein einziger Araber ober autf) nur |>albaraber,

roic benn baS arabifdje ©lement im ©üben beä ©chufegcbieteS feine 8tofle ju

fpielen fdjeint. dagegen finb nodj oier $nber in #aft unter bem ©erbaute,

ben Aufftänbifdjen SBaffen unb SRunition geliefert ju hoben.

2>a3 energifdje Vorgehen SSiffmannS übte eine mächtige SBirfung auf bic

Seoölferung auS. 5)ie birette ftolge mar, bajj ber SßafyiaoHäuptling äftachemba

im fcintertanbe öom Sinbi, melier fid) niemal« ergeben unb ber ©d)ufetruppe

mehrfach ©djtappen beigebracht t)atte, nun feine llntermerfung anzeigte unb fid)

btrfönlich an ber Äüfte ftettte. $urcf) Anlage einer befeftigten ©tation in feinem

tfanbe mirb er gänzlich unfdjäblid) gemalt merben. SJcit ilmt öerfdjminbet ber

lefcte SRuheftöm im Äüftengebiet, ba8 |dU öon SBanga bis &ionga als gänzlich

paeificiert gelten tann. ©ouöerneur öon SSiffmann mu&te 1895 genau ba mieber

ju paetficieren anfangen, mo er bicS 1891 unterbrochen r)atte. ©einem jiels

benrofjten Vorgehen unb feinem ®lütf, ofme meld)e$ tu Afrifa einmal nichts auS;

Juristen ift, gelang bieS fpielenb in ber turjeften 3eit
; fo bafj er ftd) nun bot!

feiner neuen Aufgabe, ber mirtfdmftliehen Crrfchliejjung ber Kolonie, mibmen fann.

Sud) bieS gefd)ief)t unter günftigen Aufpicien, benn bie erfte fiaffee^CSrnte ber

0. A. ©. unb ber Ufambara^ejcIIfchaft mürbe in Suropa $u hot)en greifen

öerfauft, unb eS ftefjt ju h°ffen ,
öa& baS beutfdje Äapttat nun ju folonialen

Unternehmungen größeres Vertrauen faffen mirb.

3d) langte geftern via 3)ar eS ©alaam fax an.

Sansibar, 17. ^ejember 1895.

Bemerkungen über fräs Biter un*> bte »erbreituna fces löffes.

AIS ein treuer Begleiter beS norbatpinen ©lacialphänomenS erfdjeint ber

8$ (£r bebedt bie meiten flächen beS S)eden; unb beS $od)terraffenfd)otter£

in Cberbaöem unb Dberöfterreicb,, er fefjrt auf ben entfprechenben Ablagerungen

ber 92orbfchmet2 mieber unb ift feit langem auch @egenb oon Snon
befannt. Ta überbieS feine ©ehneefenfauna auf ein ftrengereS stiuna hinmeift,

)o tann nicht überrafdjen, bafe ftch öon Anfang an bie Anficht entmidelte, ber

iubalpine 2öfe gehöre ju ben ÖWacialbtlbungeu.

©egen biefe Anfchauung finb im Saufe ber legten Sahre fchniermicgenbe

^ebenlen aus bem Alter beS fubatpinen ßöffeS ermadjfen. ©S jeigte fich, bafe

berfelbe immer nur mit ben beiben älteren ©liebem beS alpinen ©laciat;

Phänomens, mit bem Xedenfchotter unb bem .^oct)terraffenfcr)ottcr famt ben ju

legerem gehörigen äußeren SJcoränen oergefettfehaftet ift, nirgenbS aber in feiner

ti)pi|djen AuöbtlbungSmetfe mit ben 9cieberterraffen unb ben inneren jüngeren
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SDcoränen jufammen borfommt. $ie tyetau* gezogene Schlußfolgerung, baß ber

2öß intergtacial fei, hat in einigen 2luffcf)lüffen eine tocfenttic^c Stüfce erhalten,

©ei SRündjen fanb jtd} ein fiößborfommen eingefdwltet gmifcheu bem borrigen

SJecfem unb $ocf>terraffenfchotter, unb SBrüdner entbecfte einen $um fiöß ge=

porigen fiößlehm jmifchen ben älteren, äußeren nnb ben inneren jüngeren 3Koränen

beS SalaachgletfcherS. 2>ie bon »rürfner betriebenen Sluffchlüffe finb bleute

größtenteils berfatlen unb taffen faum noch bie Wichtigen ÖagerungSoerhältniffe

erfennen. ÜberbieS ift bon ©rütfner lebiglidj lößähnlicher Üe^m jmifchen ben

äRoränen, nic^t aber ber echte ßöß mit feiner dwrafterifrtfchen Sauna entberft

roorbeu. Unter fotogen Umftänben bürfte eS nid}t unmidjtig fein, auf einen

neuen einfchlägigen Sluffchluß b.injuroeifen, melden mir gelegentlich einer gemein;

famen Steife im ©ereiaje ber Snbmoränen beS alten Styönegletfdjerä unweit

ßbon auffanben.

3)ie äußerften lößbebedten äRoränen erftrecfen ficf> tjier bis auf baS rechte

9if)öneufer bei Sbon, bie inneren reichen bis 6 km roeftlich bon ber ©ourbre.

©enau an ihrer ©renje liegt am linfen Ufer ber SRfjöne baS Dörfchen Söianne.

Cs" ben $ohlmegen, meiere bon ijior meftmärts nach ^jonS unb fübmärts in

ber Stiftung auf bie (Sifenbatmftation ^ufignan ber Sinie £bon:@ft fuhren,

finbet fid) juoberft bie meiter gegen Cften auSfdjließlich ^errfdjenbe iüngere

SRoräne. darunter lagert echter foffilführenber üöß, meldjer ficb, burch eine

eigentümliche b,orijontaIe Stlüftung auszeichnet, gleichfam als ob er einem ftarfen

3)rude ausgefegt geroefen märe. Das fiiegenbe ift in beiben #ol)ltt>egen nicht

aufgefdjloffen, mirb aber ametfelloS bon jenen SJtoränen gebilbet, meiere meiter

meftroärts unter mehr ober meniger jufammenb,ängcnber Sößbebeching bie #öhen
bis Sonagc f)in aufbauen. $ic Sluffttjlüffe finb in beiben #ohlmegen böUig flar,

unb laffen namentlich ben ©ebanfen an ftattgefyabte Siutfcfjungen nicht auf;

fommen, fobaß an einer intergtacialen Lagerung beS SöffeS nicht ju jmeifeln ift,

unb bie Sinnahme eines intergtacialen Hilter beS SöffeS eine neue ©tüfee erhält.

Sinb biefe SHterSbejiefmngen beS Höffes nicht bereinbar mit einer

glacialen (Sntfteb^ung als ©letfcfjerfdjlamm, fo fpred)en gegen eine foldje auci)

einige SöerbreitungSberhältniffe beS SöffeS, meldte mir auf ber ermähnten ge--

meinfamen Steife gleichfalls Gelegenheit hatten tennen $u lernen. SBäfjrenb um
2bon ber fiöß noch tn ziemlich auSgebehnter Verbreitung borhanben ift unb bie^

felben räumlichen ©ejicljungen $u ben ©lacialbilbungen aufmeift, mie fonft

nörblich ber Gliben, ift er weiter füblict) fo gut mie nicht mehr borhanben. ©r

fehlt in bem langen X^ale bon £a 6ötc:©t. &nbre, in roelchem fich ber 3fdre=

gletfcher jur borlefoten Vergletfcherung bis ©eaurepaire borfchob, roährenb er

mährenb ber legten giSjeit fich bis SRioeS bicht am Sferethale erftreefte.

©ie meiten flächen ber bortigen äußeren Moränen unb #oct}terraffen finb löß=

frei, nur tycx unb ba finb fie oon einem fanbigen, menig mächtigen üehrn bebeeft.

Selbft auf ben hödjften Xerraffen beS Zfyditä, melajc bem 2)ecIenfchotter cnt=

fprechen bürften, finben fich uur h'cr unb ba Sehmbartien; im allgemeinen gehen

auch *hrc ©^otter naeft $u Xage. (Jrft unfern Sienne, alfo in ber Dichtung

auf 2non, trifft man auf einzelne räumlich menig belangreiche SSortommniffe

echten, foffilführenben SöffeS.

Xer große Unterfchicb in ber Sößberbrcitung bei 2oon unb im ZfyaU bon

$»a (£öte = <St. Slnbre tritt recht beutlich auf ben entfprechenben Slättem ber

franjöfifchen gcologifchcn ftarte 1 : 80 000 entgegen. $aS 33latt £öon bergeichnet

auSgebehnte Sößflächcn, baS füblidjer gelegene bon ©t. = Etienne nur gang un=

bebeutenbe, unb meiter füblich hört überhaupt ber 2öfj auf. ©r fehlt j. im
gefamten Xuraucethale, tro^bem hier baS @lacialfi)ftem in gerabeju topifcher
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Seife entmicfelt ift, mie ber eine bon unS im Vereine mit 23. Äilian an

anderer ©teÜe ju jeigen gebenft. $ie äußeren SRoränen oon ©ifteron entbehren

ebenfo ber 2öfcbebecfung toie bie unterhalb ben üblichen £ocf)- unb £ecfenfchOtter

terraffen. ©S get)t auS biefen Xfjatfac&en ^eroor, bafc bie für bie Worbalpen fo

bejeidmenbe räumliche Verknüpfung bon ©laäalbilbungen unb 2öfj fid) im Gebiete

beS alten 3fc*c - unb 3)urancegletfcr)erS ntc^t roieberholt. 3)eSroegen tonnen aber

aud) beibe nicht urfächlict) mit einonber in 3ufainntenhang gebraut werben.

Slnftatt beS 2öffeS Ratten mir im Zt)aU öon 2a ©öte = ©t. «nbr6
legenljeit eine anbere, ^öc^ft auffällige ©rfcheinung $u beobachten, nämlich bie

rötliche bis blutrote ftaxbe ber VerroitterungSprobufte namentlich beS Herfen -

ldj0tter3, meiere lebt)aft an bie ber Xerra :9toffa ^ftriens, an bie beS f^erretto

von Cberitalien erinnert, mät)renb bei 2üon bie VerroitterungSprobufte jene

bräunliche ftärbung t)aben, melet)e nörblidj ber 5tlpen im allgemeinen herrferjt.

"Sud) im 2)urancegebiet jcicr)nen fidj bie VerroitterungSprobufte ber älteren

Ölacialgebilbe burdj i^rc rote ftarbe auS. Oberhalb ©ifteron, V. unfern beS

Bahnhofe? 3Rifon meint man gelegentlich ^erretto ju fetjen hiernach fcf)eint

cS, aB ob im $Rt)önegebiete fid) 2öfc unb rötliche VerroitterungSprobufte in ihrer

Verbreitung auSfcrjlöffen. S)ie ©renje beiber fällt bemerfenSroerterroeife mit einer

nrictjtigen, flimatifcr)en ©cf)eibeltnie jufammen. Ö5ct)ört bie Qtegenb üon 2bon mit

irjrem 2öfj noch J«r mitteleuropäifchen $limaprobin$ mit ihrem föegen 311 allen

3atjre§seiten, fo fällt baS rotberroitternbe fianb füblicr) oon Vienne in ben ©üben
mit feiner fommerlichen Surre unb feinen fräftigen #erbftregen, gehört alfo jum
iubtropifchen ©ebiete.

©S fei tytx baran erinnert, bafj auch *m füblichen Cftcrreich bie ®ren$e

jmifchen 2öfc unb roten VerroitterungSprobuften mit ber 9corbgren$e beS fub-

tropifchen ßlimaS jufammenfäUt, bafj ferner auf ber §albinfel Italien fomie in

Spanien noch lein 2ö§ gefnnben mürbe, ©r ift befchränft auf bie 2Ritte unb

ben füblichen Dften ©uropaS, alfo auf bie Äontinentalgebiete unfereS ©rbteilS,

foäfjrenb baS ©lacialphänomen ben ganzen ©rbteil betroffen f)at, unb jroar am
mtenfioften ben SBeften. 26on $u sßaSquier unb Wibrecht «(Send.

*aa Rätrel ber Eompaftharfen im Xitfifc ber Gfreramtentruimeama ber

Seekarten.

9fad) bem Vortrage $rof. $erm. SBagnerS auf bem XI. beut »dien ÖJeographentagc.

25er Vortrag, in bem £err ^Jrofeffor SBagner in ber brüten ©ifcung beS

üorjährigen XI. beutfdjen ©eographentageS in Vremen bie ©rgebniffe feiner Unter:

l'udmngen über bie fogenannten italienifcheu ftompafjfarten mitgeteilt r)at, ift in

ben ©palten ber ©eograplu'fchen 3citfchrift noch nicht einget)enber behanbelt

roorben. ©S festen roof)l angebracht, bie authentifche Veröffentlichung beS SBorh

lautes beS Vortrages in ben „Vertjanblungen beS XI. beutfcr)en ©eographentageS"

abjumarten. ©ie ift in biefen Xagcn erfolgt. SBie bem Vortrage felbft eine

lebhafte 3)i3tuffion folgte, fo toirb fid) auer) an bie Veröffentlichung eine eifrige

Erörterung ber burch fte aufs neue angeregten (Streitfrage fnüpfen, unb eS fei

bestjalb geftattet, bie biefer fernerftehenben 2e|'er auf biefe ©rörterung bor^ubereiten.

3)ie ©ehanblung ber grage nach oem SBefen unb ber @ntftct)ung ber itas

lienifchen ©eefarten, bie, mie befannt, in äierlidjer farbiger 3cic^nung ein treffe

lid)e^ Vilb beS SKittelmeergebietS unb ber atlantifdjen gront ©uropas bis $u

ben ©renjen geben, mo bie ^catur ober bie Sßolitif einer anberen ©eemacht bem

Vorbringen ber toagemutigen ©eeleute 3 taI i ei1^ e »n geboten, begann im
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3a^rc 1868 mit einer ^rogrammorbeit 9htgeS, bie in bemfelben 3&h"
$efd)el jum ©egenftanbe eiltet feiner üieleit fleinen Auffäfce im „AuSlanb"

machte. 93ctbc, SRttge unb s$efchel, gaben ben bcbanbelten Seeforten ben Konten

SompoBfarten, unb biefe ©e^eidjnung erfefcte eine ßeit lang ben Tanten „^ortoton",

ber, allein ben ©eebüchern, alfo ben urfprünglid) fartenlofen ©egclanmeifungen,

äutommenb, ben Sorten jc^r mit Unrecht betgelegt morben ift. der 92amc

Äompa&farte log atiBerorbentltdj nahe, bo bie SlenntniS ber italienifchen See=

!orten unb bie (Sinficht in bie fo überaus richtige ßeidmtmg ber 2)cecre8räume

im großen unb ber ÄYifteneinjetyeiten im fleincn ben ©ntnmrf als eine natür-

liche ftolge ber ©rtoerbung beS Äompaffes anfetjen laffen mußten, als beseitigen

SnftrumenteS, meldjcS ben (Seeleuten gemattete, ben tu ber Sänge üermöge lang;

jähriger (Erfahrung fetn* genau ju fd)äfcenbcn SchiffSfiirS auch in ber SRid)tung

genau feftjulegen. 93eibe oertraten bie fortan anerfannte Anficht öon ber @nt=

ftehung ber Sompafifarten burd) Suppelung ber burch Gnffung unb SRidjtungS;

beobachtung bestimmten SduffSfurfe. Snbem man ben einen genau firierten

Surs zroifchcn jmet Süftenpunften, etma jmei auffallenbcn fianbmarfen, jeichnerifch

nieberlegte, an biefen ben nädtften ftippelte u. f. f. f
ben berartig feftgelegten

Süftenoerlauf bei folgenben ftahrten unb burch bie Beobachtungen anberer SchiffS=

füt)rer immer unb immer mieber fontroUterte, Surs an Surs unb 5at)rt an

gat)rt fuüpfte, feien bie Sorten entftanben, bie burd) ihre föichtigfeit baS Staunen

ber SRachmclt erregten unb fid) felbft im Kampfe gegen ©effereS unb nnffen

fcfjafttid) 93ollfommcnereS für Sahrlmnberte in Anfehen erhielten, ^efchel gölten

mithin biefe harten als olme ben ©ruub iütffenfdt>aftlic^cr <£infidt)t entftanbenc

Crrjeugniffe nautifd)er s}JrajiS.

dem gegenüber toieS nun ©reu fing unter mohlöerbtentem fdjarfen dabei

gegen manche ber unflaren SBemerfungen s$efchels barauf fyin, baft bie Sor-

ftellung Don ber ©ntftcf)ung ber italienifchen ©cetarten als eines Slcinmofaif;

bitbeS unmöglich bie richtige fein fönne. Gtonz abgefetjen öon ben burd) bie

örtlich öerfdjiebene 9)(tBnieifung beS SompaffeS bebingten fehlem fei iebe b«r

betben oben angedeuteten 3)ca|nahmen, forooljl bie diftanzberechnung als bie

SRichtungSbeftimmung, berarttgen unoermetblichen Dehlern untermorfen, bafe es

uttbenfbar fei, allein mit .£>ilfe ber SompoBpeilungen, alfo ber am S'ompaB ab

gelefenen Dichtungen ber ÖJeftchtSlinien, mehr als eine Snfel ober ein Sonb üon

geringer AuSbetjnung aufzunehmen, ©elbft unter ber 23orauSfefoung unenblich

häufiger Kontrolle unb aufjerorbentlich günfttger gehlerauSgtetchung hätte bod)

niemals ein berartig richtiges S3ilb eines fo großen SJceereSraumeS unb eines

fo auSgebehnten SüftengebictS, mic fie bie italienifchen Seefarten barftetlen, enfc

fteljen !önnen, menn nicht ber ©ntrourf bnreh bie Aufzeichnung quer über ©ee
gefteuerter ©chiffSfurfe, burd) diagonalen einen feften Slahmen belommen hätte.

Sföenu aud) bie fleinen 3"9e dcS ^ilbeS burch bie ermähnte ©rmtttelungSmethobc

fixiert feien, fo beruhe boch bie allgemeine grojje Ähnlichfeit beSfelben nicht auf

ben fleinen Strichen ber ^eidmung, fonbern auf ben groben fiinten be« (5nt

murfeS. 5)tefe ©runbtinien finb nach ©rcufingS Anficht bie ju ©erabett ge-

ftrerften Aufzeichnungen lojobromifcher Surfe. Segte ber ©eefortenjeichner einen

foldjen Surs in einer geraben, ihrer Dichtung noch ben gevetterten Sontpa^
ftrich entfprechenben fiinie nieber unb fixierte feine burch @hffung befttmmte Sänge
mittelft eines 2JceilenmafeftabeS, fo erhielt er bamit jmei in Dichtung unb (Sttt

fernung nautifch Ö^uau beftimmte fünfte, bie als erfte Sijpunftc einer neuen,
ober als Sorreftionen einer ihm üorliegenben unooUfommenen Äorte bienen
fonnten. 3e größer bie Anjaht folcher bie gegenfeitige fiage entfernterer Crte
beittmmenbeu Sontrollinteu tuurbe, um fo znocrloffiger mürben bie Linien be*
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entwürfet, unb um fo letzter ließen fich amifdjen ben (Snbpunlten biefer Steten

bic Keinen 3üge beS ©ilbes ausmalen, fobafj cS, trofobem eS SOcofaifarbeit blieb,

naturtoahr mürbe. ©reufing nimmt eine folc^e ©ermertung lo;cobromi)d)er

Sinien gur ©erid>tigung ber ßetchnung itatieuifcher ©cefarten in meiteftem 3)?afje

an; bie Anführungen größerer KurSftrcrfcn in ben ^ßortolaucu rechtfertigen biefc

Annahme, ©r nennt bie harten logobromifctje harten, meil fie baburdj mt-

ftanben, baß man bie mißmeifenben Sojrobromen als gerabe Linien aussog, unb

weil fie umgefehrt aua) geftatteten, ben mißroeifcnb4o;robronüfd}en KurS als Ge-

rabe nicberjulegen.

SBenn alfo Sßcfchel wie ©reufing barin übereinftimmten, baß fie bie

italienifd)en ©eefarten für bewunbernSwertc ©r^eugniffc oon Kartenzeichnern

italienischer ober fatalanifcher ^ertunft, äufammengeftctlt aus bem öon ben

praftifdjen Seeleuten gebotenen SJiaterial, tnetten, fo uuterfRieben fie fid) jebodj

barin, baß ©reu fing in ben %t\6)\mn§i\\ (Erfmbungcn tartogra4J^ifcr)er Ginfidu*

erblicfte, mahrenb ^efdjel ihnen jeben roiffenfcfiaftlichen 2Bert abbrach- fieserer

glaubte ihnen r)öcf)ftenS ein ©nftem red)thrinfelig fich frf)neibenbcr Sängen ; unb

©reitenlinien auflegen ju bürfen, mährenb erfterer fich f«r berechtigt fyitlt, ihnen

ein fonifcheS 9cefc fonoergierenber 9Jceribiane unb gefrümmter ©reitenlinien

anjupaffen.

©egen biefe Xr)eortc ©reufingS, bie übrigens burdj $h- SWer ihre

flarfte $arfteüung erfahren hat, ebenfo mie gegen bie Annahme fttoriniS, ber

ben harten bie ©runbtage einer äquibiftanten Aaimutalprojeftion ju^utoeifen Oer;

fucht fwt, richtete fich ber ©ortrag SBagnerS, ber mit einer marmen Anerfcnnung

ber großen ©erbienfte ©reufing S um bie <&efdjict)te ber ©eograpfjie begann.

Seine Kritif manbte fich Q^gen jtoet fünfte, gegen bie (Sinheitlichfeit beS Karten;

bilbeS unb gegen bic Annahme, baß bem Kompaß bei bem (Sntrourf jener nau^

tifchen harten ein übergroßes ©emicht beizulegen fei, alfo gegen bie (Sntftehung

ber Karten unter bem auSfchließtichen ©influß ber ©uffole.

$ie einleitenben, fachlichen ©rörtcrungen gipfelten in bem ©ebanfen, eS fei

nun enblich an ber 3"*, bie theoretifd)en ©etrad>tungen fchmeigen uub bafür bie

Karten fetbft reben $u laffen, oor allem einmal bie £hcor *cn Dur3) forgfant auS=

geführte ©jperimente an ben Karten felbft $u prüfen. $ieS gelte befonberS für

bie ^npothefen öon ber SJcöglichfeit ber Aufamängung biefer ober jener 9ßrojeftionS=

methobe. ©enriffenhaft burchgeführten ©erfudjen gegenüber tonnte meber bie

Xheorie ber lojobromifchen Karten noch bie ber äquibiftanten Ajimutalprojertion

beftetjen. Aber auch in anberer ©caielrnng noch führten bic Karten eine fetjr

oerftänbliche ©pradje, unb mer mit 3irtel unb äRaßftab ber Karte entgegentrete,

finbe ben ©d)lüffel gu ihrer Deutung. $)ie einzige 2Rett)obe, bie mirflich juni

©erftänbniS ber Karten führe, fei bie ihrer AuSmeffung unb ber ©ergleidjung

ber wahren Sängen in ber Statur mit ben cntfprccf)enben Angaben ber Karte.

$>iefe ajeettjobe ber Kartometrie fei eine mühfeligc unb baher bisher menig an.

gewanbte. 3m befonberen feien bie 9tteitemnaßftäbe, mclche, menn auch legenben=

loS, ohne Ausnahme auf jeber italienifchen ©eefarte ju finben feien, bisher uns

berueffichtigt geblieben, obwohl fie boch geeignet feien, nicht nur bie Unftartjeit

über baS SBefen ber Karten 51t befeitigen, fonbern auch eine anberc wichtige

Jrage, ben ©egriff altgriechifcher Sängenmaße, ju tlären.

Unterwirft man nun, fo entwitfelte ber ©ortragenbe weiter, baS reiche, uns

heute in treffliehen Steprobuftionen $ur ©erfügung ftctjeiibc Material einer gc^

nauen oergleichenben 9Keffung, fo jeigt fich baS überrafdjenbe Ergebnis, baß bie

öeneralfarten, um bie eS fiaj tyev befonberS Iwnbelt, feine einheitlichen ©ebilbe

finb. 5)ieS ergiebt fiaj eiuerfeitS aus ber Ihatfadje, baß in ber Watur glcid)-

Oko«rap^if<lje ä«tWrift. 2.3a')rflanfl. 1806. 2. ^eft. »
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lange ©tretfen beS SKittcImccr- unb beS atlantifchen KüftengebietS auf ber Karte

öcrfcfjiebenc Stnjaljlen toon 9Higlieneinheiten beS 9JcafeftabeS ber Karte aufmeifen,

anbererfeits barattS, baft bei einem SBerfudje, bie Umriffe einer italiemfcr)en ©ce^

farte in eine auf mobemer ©runblagc gezeichnete red)ttt>infclige ^lattfarte beS

gleichen GtebictcS einzutragen, niemals eine allgemeine Übereinstimmung ju erzielen

ift. 3etgcn bie Umrifjlinieu beS roeftlic^en ÜDcittelmeerbetfenS eine Übereinftintmung

ber mobernen unb mittelalterlichen Beidjtwng, fo bleiben bic atlantifchen Küften

ber alten ©eefarten ftarf hinter benen ber heutigen Karte jurücf, unb umgefehrt

ftimmt bei einem burdj ©letdjheit beS 2RafjftabcS erreichten Übereinanbcrfallen

ber Sinien ber atlantifchen Küftenzüge bte ältere unb neuere Küftenzeidmung beS

9J?ittelmeergebieteS nicf)t überein. (Sine genaue 2Jceffung zeigt eine SBcrfdnebcn:

heit ber SDcajjftäbe ber einzelnen Kartenteile üon ungefähr y6
—

'/7 unb zwingt

ju ber Sinnahme, bafj in bem einen öebiete, im ÜDcittelmeer, eine mefentltch

fleinere ©eemeile als EinhcttSlängenmaf} z«r Slnrocnbung gefommen ift als in

bem anberen, bem atlantifchen. (Sin einheitliches s$lattfartenne& läfjt fid) mithin

feiner italicrtifcfjcn ÜDcittclmcerfarte aufztüängen. ES ergiebt fid) üielmehr, bafc

bie StorfteHungen gemiffer größerer Kuftentetie unb ÜJceereSbeden gefonberte 5öe=

adhtung ertjeifct)en , unb bafe zu oem ttitÄ hcu *c üorliegenben ÖJefamtbilbe einer

ttalicnifthen ©eneralfarte üerfd)iebene nt^t üöflig zufammenftimmenbe Xeilbilber,

Xeilfartett oerfchiebenen SERafjftabeS, zufammengcfchroeijjt fittb.

$iefe ErfenntniS führt nun z« bem weiteren ©d)lu&, ba§ biefe Xcil=

barftellungen in oerfchiebenen Seiten entftanben finb. 3n ber atlantifchen Küften:

Zone beträgt bie burdj oergletchcnbe 2Heffung ermittelte Sänge ber EinheitS:

©eemeile im ajctttcl 1480 m, ein SBert, ber Demjenigen ber römifchen ßanbmetle

entfpricht; im 2)tittelnteergebiet ift bagegen ber ßeidjnung eine ©eemeile üon nur

ettoa 1 250 m z" ©runbe gelegt. Über biefe fleinere SKiglie beS 9JcittelmeerS

tueif? man bisher menig; fie mirb erft in ber uautifchen Sitteratur beS 17. unb

18. 3ah*hunbertS tuieber ermähnt unb heifct bann bie ttaltenifch=grtechifa}e ober

bte griechifche. tiefer Scamc fann nur als ©emeis bafür gelten, bafj fie alten

UrfprungS ift unb t»tctletdr)t fchott im griechifchen Altertum als Sängenmafj

mariner Entfernungen im (Gebrauch mar. gür bie EntftehungSzeit ber Karten-

teile ergiebt fidt) barauS, bajj biejenigen, meldte bie atlantifchen ©eftabe Europas

barftetlen, einer $eit angehören, melche bie römifchc Sanbmeile als ©eemeile be=

nufote, mährenb bie in ber Zeichnung bcS 2)cittetmeergebietS üerroerteten Karten

ber Xetlbecfen in einer Epoche entftanben, ba bic griechifche ©eemeile als StnheitS=

mafc galt. 3ene mürben gezeichnet, als bte italienifche ©eefahrt burch bie ©äulen
be3 £erfuleS ben 2Beg in ben roeftlichen Ozean gefunben hatte unb fich entlang

ben Küften Europas bis nach ftlanbern fjinauftaftete, alfo im 12. unb 13. ^a\)v-

hunbert, biefe gehören in eine $ett, bie üiel metter zurürfliegt, oielleicht in baS

fpätere Slltcrtum.

35ie 93enufcung eines üermutlich bem Altertum zugehörigen SängenmafjeS

fann nun ficherlidj al3 ein fdjmer anzuzmeifelnber 93emeiS für bie fchott ^aufig

au3gefprod)cne ^npothefe gelten, baß bie italienifchen ©eefarten in trgenb einer

Söeifc an meit ältere Karten anfnüpfen. ©djon mehrfach hQt fiä) bie Kritif er;

hoben gegen bie 21nfid)t, bajj ber Söuffole bei Entmurf jener nautifchen Karten

ber größte Einflufj 5115x1^cf>ireibett fei. ÜJcan l)at mit Utecht barauf htngehnefen,

bafe bei ber bamaligen UnooUfommcnheit bcS magnetifchen ^nftrumenteS, meines
bei ber fötchtungSbeftimmuttg boch immer noch einen ©pielraum oon 4—5° liefj,

genaue Aufnahmen unmöglich marett, unb bafj ber furze 3eitrattm, ber zmifeften

ber Annahme beS Kompaffc» unb ber Entftehung ber älteften uns befannten

„Kompnftfartc" liegt, nid)t auSreid)t, um bie («emiunung aller ber 3eid)nuugS^
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demente burch bic nautifdje ^rartö toahrfcheinlich ju machen, aU beren S8er=

einigung nach ber Anficht ^efchelä unb Brcufingä bie italicnifc^e ©eefarte gilt.

£te Bermuhtng, bafc biefc garten titetmef)r burd> bnjantini^e Bermtttclung au3

t>em Altertum ber italtcntfchen griit) - 9ienaiffance übertommcn finb, ift btSljer

burd) feinen bireften Beleg beftätigt toorben. Um fo fernerer mag alfo biefer

inbireftc Kriegen, jitmal ba fid^ it)m nodj ein anberer jur (Seite [teilt.

2Bät)renb bie Sorten beS atlantifchen SBeftenS im ganzen richtig orientiert

finb, ba bei ber geringen toeffcöftlichen ©rftretfung ber betreffenben Süftenftretfen

ein Segler ber Orientierung toeniger nat)e tag, finb auf bcn Sorten be$ tocft=

liefen 9Jtittelmeergebiet3 bie öftlicheren Xeile nadt) Korben öerfdjoben, fobafi bie

nachträglich einge$eid)ueteu Brettenparatlelen ofttoärtö anfteigen. ftür bie Xfycorte

ber lorobromifchen Sorten fanb biefe Grfcheinung ihre ©rflärung barin, bafe man
annahm, bie harten feien ju einer $eit gewidmet, ba im SJcittelmeergcbiet öftliche

9Rij3toeifung herrfäjte. SKun ift e3 aber fefjr toahrfcheinlich, bajj im 12., 13.,

unb 14. Sa^unbert unfer ©ebict in einer ^Seriobe mcftlidjer ajctjjtocifung

ftanb; toenn alfo bie harten ben @influfj öftlidjer $eflination oerraten follen,

fo müßten fie in einer noch früheren ^Jeriobe entftauben fein, eine Einnahme,

bie ber Ijjeorie oon ber 9tbf)ängigfeit unferer Starten oon bem ©ebrau^ bee

SompaffeS grofje ©chnrierigfeiten bereitet, (Sine genaue Betrachtung ber Sorten

beroeift nun aber, baft bie irrtümliche Orientierung feineStoegä ein mefentltajer

gehler aller Xeile aller ÜberfichtSfartcn ift, fonbern bafj einzelne Seile berfelben,

urförünglid) normal gerietet, erft burdj bie fchtoierige gufammenaetchnung. ber

leilfarten ju einer ©eneralfarte in eine falfdje £agc ju einanber gefommen finb.

Sie fchtoierig bie Bereinigung ber Xeilfarten $u einem ©cfamtbilb getoefen fein

mu&, läfjt fid> am beften bei ber Erneuerung be3 Berfuche» ermeffen. SHe

Serbinbung oon Sorten ber @in$el;Süftenftrctfcn, fofern fie nicht mit ber 3eid)uung

auf bie Nebenblätter übergreifen, toirb auch heute ftetä $u einem fehlerhaften

grgebniS führen. 3(3 abhängig oon ber magnetifchen attifetoeifung läfet fiefj

aber biefc allgemeine Berfcf>iebung ber öftlichen 2Webiterrangebiete ebenfo toenig

ertoeifen, toie eine $ln$at)I anberer ganj befonberS ^eröorftectjenber fleinerer ^e^ter

ber itolienifchen ©eefarten. SBcnn im öftlichen Sftittclmecrberfen ber fübltaje

Jeif be£ $lrd)ipcl3 befonberS falfch orientiert unb oer^etcrjnet erfcheint, toenn bort

Äbobo» unb Slrgoä unter gleicher Breite liegen unb, tote c3 auf ber Sorte

$ietro Betontes oon 1318 ber Soll ift, ber Berg 8tt$O0 unb ba* Borgebirge

3Ralea auf bemfelben äfleribian oerjeidmet finb, fo finb bie* Sehler, bie feinet

toegS auf irrtümliche Aufnahme mit #ilfe mtfetoeifcnb : lojobromifchcr Linien

jurücfjuführen finb. (53 finb Oielmeljr burd) alte Ürabition geheiligte Irrtümer,

Segler, bie fid) mit allen ihren Üonfeqnen$en fct)on auf ben »tolemäifchen

Sorten ftnbcn!

©o fom £>crr ^ßrofeffor 93? agner 51t bem Schlufj, ba^ oor ben ÖJeneral^

farten bereite $lanfarten ber einzelnen Beden be* 9)üttelmeer3, in ber ©eftalt

enöoeber oon ^anbs ober ©cefarten, beftanben haben muffen, bie, jum leil auf

otolentäifcher ÖJrunblage gejetchuet, oicllcicht au3 bem Bcfi^e ber Bt)äantiner in

bie £>änbe ber Italiener famen. ®te Sunft biefer unb bamit iljr Berbicnft be-

ftonb tu ber ^ufommeufügttng ber Xeilfarten 51t ©enerotfarten , in ber £>er-

ftellung eine* Uberftchtöbilbe», in ber Bcrbinbung ber sJff?ittclmeerforte mit ben

Sorten ber toeftlicheu Süftenlinieu. ^0^ bod Bilb tro^ ber fehler ber Bor;

lagen, trofr ber ©d)toicrigfeit ber gufammcnfcfounfl unb trojj ber Berj"d)icbeit;

hett be3 3D?afeftab3 ber leilforten ein im aÜgemciueu fo naturtuahreö tourbe,

war, toie man tool)! fagen barf, mehr bic Solgc eine* glürflichen ©riffeö, ben

ber 3eid)ncr bc3 ^rchettjpu* ber ©etteralfartcn mad;tc, aiv toiffeufchaftlichcr Uhu
s*
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fic^t; bafc e$ in ben Einzelheiten ein fo treues würbe, fear eine golge ber fteten

Äonrrollierung unb ^Berichtigung ber 3eid)nung burch bie mit bem Stompafc be=

tuaffneteu iraüenifchen Seeleute, bereu 9iuhm alfo auch im Gahmen biefer Theorie

beftel)en bleibt.

gür bie ^Beurteilung ber im SSorftehenben aufgeführten Anficht mufc man
bie roeiteren, ausführlicheren SBeröffentlichungen 2B agner 3 abtoarten. Sicherlich

werben bie SBertreter ber jefct atlgemein anerfannten Xheorie ber tojobromifd)en

harten nicht verfehlen, ben äampf gegen bie neue Xtyoxk aufzunehmen. 2öic

aber aud) ber (Streit auggehen möge, ficherlich gebührt ^errn <ßrofeffor SBagner
$anf bafür, bafe er öon einer ganj neuen Seite ein Problem beleuchtet \)at,

iuclrfic» bisher ben toerfduebenartigften ßöfungS&erfuchen getrost unb fiefo baburef)

als ein hnffenfchaftlicheS SRätfel behauptet hat.
s
#. $infe.

SufammengeficUt Oon Dr. Sluguft ftifcan.

Hügemeinr OJcagrapliif.

* 5>ie ©olbauSbeute für baS %af)t

1895 wirb oon bcm ameri!anifcb,en 2)iün$;

bircltor ^refton auf 850 Millionen SDiart ge*

fdjäfct, wooon je 180—190 «Kifl. auf bie

^Bereinigten Staaten, XranSoaal unb Wuftralicn

entfallen. Korbamerifa , baS in ben legten

fahren überholt toorben war, fcb,eint nun-

mehr mieber bie Sütjtung in ber ©olb-

probuftion übernehmen fn wollen; namentlich

in Golmabo hebt fich bic $robultion ganj

bebeutenb, 1892: 2,6 SRiH., 1898: 8 9RiD.,

1894: 12 SKitt., 1895: 30 SBifl. uub im

3ahre 1896 hofft man in Anbetracht be$

rafchen ÄuSbauS bcr ©tfcnbalmen unb ber

Vorteile beS SoaniboerfahrenS auf eine 9luS=

beute oon 50—60 TOiU au lommen, wobureb,

bic ©olbprobuftion Kaliforniens, bie im

Safere 1894 ungefähr 60 SRitl. betrug, er*

reicht fein würbe ®on ben übrigen ©olto

biftrilten trugen jur ©cjamtauSbeute bei:

9lri$ona 40 3Riü., SNejrifo 28,5 SRtfl., Ofr*

inbien 16 9Jiiü\, Columbien 11 3Riu\, *ra=

fetten 9 SRifl , «ene$uela 8,5 9Hitt. 3m
legten 3°hrÄc^nt ift D*c ©olbptobuftion auf

bcr erbe oon 444 3RiH. Warf im Sabre 1887

auf 860 9Riu\ 9Rar! im 3ahrc 1895, alfo

faft aufd doppelte angeworfen unb wirb

nach menfchlicher 3JorauSfid)t audj nod) weiter

fteigen.

(Europa.

* Sri. 3- SReStorf berichtet im I. $>eft

bess SlrcbiüS für 9lntljropologie unb ©eologic

oon Schleswig *$olftein über fcadfilbcr-
funbe im Dftfcegebiet, bie ein «ity auf

bie ^anbelSbahnen beS Mittelalters werfen.

3m 9. bis 1 1 . Sahrlwnbert beftanb ein reger

£anbelSüerfebr oon bcr SBolgamünbung
burd) SRufjlanb bis jur Cftfcc, bcr fich W
feinen wcftlichen ©renken auf Sfanbina;

öien, 9lorbbeutfd)lanb bis jur (Slbc, $olen.

Schleficn unb Süb=@ali$ien erftredtc. $>er

$>anbel war einerfcitS ein Jaufchüerfehr,

anbcretfeitS begann man gbelmctaH, oor=

jugSweife Silber, jur Strahlung ber SBaren

ju gebrauchen. gur $efRaffung oon „filein:

gelb" würbe baS Silber, gleichviel ob cS

in ©anren, fremben 9Jcün$en ober Schmucf:

filber beftanb, jerbrochen ober $erfd)nitten.

5)ie grojjen SJtengen foldjen S?arffilberS, welche

namentlich in Schweben unb befonberS in

©otlanb gefunben finb, beuten auf einen

grofjen SJebarf foldjen StleingclbeS hin, Welches

oon ben ©cft&ern jum Sdm$e gegen rKaub

unb ^)iebftaht oielfach Oergraben worben fein

mu&. Auch ©clbfälfchungen waren bamais
ithon häufig, wie Marren mit einem äußeren

Silberüberjug , bie im inneren ge-

ringerem detail be [teilen, anjubeuten febeiuen.

3n ben älteften 5""ben beftnben fich fflft

auSjchlicfelich nur 9Jcünaen orientalifchen Ur=
fprungS, währenb fpätcr auch beutfehe, angcl?

fächfifd)C, franaöftfehe unb italienifche bin^u

fommen. ^cmerlcnSwcrt ift, baß bie 3er-
ftüdelung beS als ©elb oerwanbten Silbers

mit ber (Entfernung üom UrfprungSort b. h-
nach SBcftcn hin, junimmt.

* 3)ic 3oh rc§ nm|a^aiff ern beS fion

«

boner 6lcaring = $auf eS, jenes ©rab^
meffcrS ber englifchen ^anbelSthätigfeit, geben
ein Deutliches *ilb oon ber «uSbchnung
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bei englifdjen $anbet!. 9Rit bem 3abre 3n bcr «Radjtöom 13. jum 14. «Roöembcr

1887 begann ein mächtiger 9tuffd)roung, ber öorigen ^ia^rcä ift Petersburg öon einer

3a&rc!umfatj betrug bamal! 121 SRiHiarben

Wart. 3m 3abje 1888 tfob fid) bie Umfafc

jiffer auf 139 SRiütarben SRarf unb int

fclgenben 3abje erreiche ba! Sleartngbau!

einen Ihm ob öon 162 SRifliarben SRart. 3m
3abrc 1890, in meld) em bei und fd)on ber

jener Überfdjmemmungen Ijeimgefudjt

morben, meld)e bie Stabt fo oft in Sdjreden

fefcen. Ta! SBaffer ber <Rcu>a ftieg 241 cm
übnr ben «Ruüöunit, unb biefe le^te Über=

febroemmung ftebt baber, roa! bie .ihUh" be!

SBafferftanbe! anbetrifft, groifeben ber be!

»irtfAaftlicbe Webergang begann, öerjciebnetc
1 3a^rcö 1879 (226 cm) unb ber oom

bie «bred)nung!ftefle bie tjöc^ftc Siffcr, bie 29. «uguft 1890 (269 cm), ben beiben größten

je abgerechnet mürbe, 168 SRifliarbcn 9Karf.
j

be! ganzen 3al)rl)unbert«.

9Jnn beginnen aud) in (Jnglanb bie 3al)re Tie Urfadjc be! SRaturereigniffc! mar ein

be! nnrtjd)aftlid)cn 9?iebergang!; 1891 betrug i öon ber Oftfee b,cx in norböftlidjer Dichtung

ber 3abreöumfat> uur 188 2Ritliarben, 1892 firf) fortbemegenbe! barometrifdjc! Minimum
fogar nur 129,66 SRifliarben SRarf unb im

3a!)re 1894 »urbe mit 126,7 SRifliarben ber

tieffte Stanb erreicht; benn 1896 b,ob fid)

ber Umfa& mieber gemaltig auf 161,86 SRiH^

tarben 3Rarf. Ter ©efamtumfafc aller

Clearingbäufer Teutfdjlanb! betrug 1896 nur
21

'/« SRiDiarbe 9RarI.

» Kni einem »eridjt be! Profeffor!

Ja cd) in i an bie «fabemie bei fiincei ift ju

entnehmen, bafj über ba! (Jrb beben ba!

bie Scmobncr Don SRom unb Umgebung
am SRorgen bei 1, 9?oöember erfrbredte,

^aduiebten öon ctma bunbert öerfebiebenen

fünften öorliegcn. Ta! ©ebiet, in bem bie

€rfd)üttcrung nid)t nur oon ben Sei!nto=

graDben Derarichnet, fonbem aud) öon bcr

SeDölfenwg malgenommen mürbe, ift ba^

na* burd) folgenbe Orte begrenjt: Corneto=

larquinia, Sliterbo, Tcrni, Süoleto, SRieti,

$efcarocd)iano, Sloe^ano, ©iöitcöa 5RoDcto,

*ico bei i'ajio, (JarDincto, Sermoneta unb

(tieffter Stanb 737,3 mm), bei bem fid; bcr

ffiinb aümfit)licb öon SSO über S nad) SW
brebte, bei einer 33?inbflärfe öon 10—13.

«u! ben feit 1890 fortgcfctjten llnter=

fud)ungen bei Pbbfifaliicben eentral^Cbfer^

öatoriumi ergeben fid) folgenbe allgemeine

Sdjlüffe: Ta! SBaffer ber SRema fteigt, wenn

ein (Jöflon norbmefttid) öon Petersburg

üorübergebt, unb erreicht feinen bödjftcn Staub
ca. 3 Stunbcn nadibcm ba! Barometer roieber

augefangen lmt ,>u fteigen. S! fteigt um fo

böljcr, je länger Sübmeft:3Binbc lochen,

b. f). je langfamer ber ßuflon in ber Stiftung

S—N fortf(breitet. $-nn.

* <Rad) 9(ad)rid)ten au! Slfcrbaibfcban

fanben in fttjalfyal, nörblid) öon SRianeb,

jnjci b^ftige (Srbbeben ftatt. Turd) ben

erften ©rbftojj, ber fid) in ber 9iad)t Dom
3<muar ereignete unb außerhalb bc! ^c

oon ba an bcr latinifd)cn Meereslüfte ent= ^xxU niebt öcrfpärt mürbe, mürben ba£ grofec

lang bid ^urud nad) Somcto. ftuf bie »er Tort ; Vn; uUmb öoüftänbig unb anbere Dörfer

11 600 qkm umfaffenben S-tadjc finb an tcilrocifc jerftört; breibunbert Perfoncn ocr=

72 oerfd)iebcncn Orten SBa^me^mungen ge-
j

loren ba« Seben. $er jmeitc (Srbftofe fanb

madjt morben, au* benen b«»örgebt, bafe
j

in bcr ftrübc be« 6. Januar ftatt unb mürbe
ba! @fbiet ber größten Stärfc ber Qx

Hälterung burd) bie Orte {Hont, Oftia unb

(IHumicino bejeiebnet n»irb unb einen %l&d)en-'

räum öon 460 qkm umfafjt. «uf ®runb
oerfebiebener Änjeidjen, tyaxahex unb 9?id)=

tung ber ©emegung, 9lu*bebnung, ©tärfe=

(ftab, nimmt Prof. Jacd)ini an, bafe ber

fc«b beS (SrbbebenS bidjt am 9Recre bei ber

Itbennünbung ober im 2Reere felbft lag,

unb $mar in einer liefe öon 16 km. Über

in einer ?tu$bebnung öon mehr alä 160 km
Hergenommen. Tie fleinc Stabt ®oi mit

1000 Käufern mürbe öotlftänbig jerftört, öielc

Törfcr murbett ftarf befebäbigt. 3n ®oi

allein fanten 800 Perfonen um! fieben. Äud)

groge Mengen 9iinböiel) unb 6d)afe finb

umgefomnten.

* 3n ber 3anuarfit}ung ber berliner

©efeafdjaft für erbfunbe berid)tetc Profeffor

Dr. öon ftra!nom au! (S.b,axloro über bic

ba! oben umfebriebene ©ebiet tynauä mürbe 3«f c ^ ©adjaliu. 3nt ©egenfa^ p ben

bie erfdjütterung, obne öon 3Rcnfd)en bemerft übrigen jaöanifd)en Unfein bat Sacbalin feine

ju roerben, öon ben ©eümograpbf" öerjeid)net Juliane, nur an einigen Stellen ber Oftfüftc

in: 3*d)io> 3Ronte ®eorgio bei Wfcolbpiceno, fommt tracf)t)tär)n(icr)eS ©eftein öor; im
Siena gucecdjio (^lorenj), alfo bi! ju einer SBeften ftnben mir 3urafd)iefer unb flad)e

^irfernung öon 200 km öom Zentrum. I Sanbfüfte, in ber 9Ritte bi! 6000 m l)obe!
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Gebirge mit $urafreibe unb tertiärem Santo- Köpfe jäblenben ruffi^cfjcn Verbannten muffen

ftein. 3mei falte 9Recrc$ftrömungen im fünf %af)tt in ben jtob,lcnbcrgtt)erfen unb

herein mit öorberrfd)enben norbweftlid)en v$ctroleumgruben arbeiten unb geben bann

Söinben brüden bie Sommertemperatur auf $um Hrferbaubctrieb auf »eitere fünf ^atjre

8° C. im SRittel h,erab; Schnee finbet fid) nad) Cftfibirien, fobaß alle fünf 3ab,re biefc

bis 6nbc 9Jfai unb fcfjon im September tritt Veüölferung wechselt. Tie Sage ber 3nfel

wieber ftroft ein. 3m Sommer finb bie gegenüber ber pajififdjen Äflfte 9forbamerifa£

3Bittcnmgeoerb,ältniffe ber 3"fcl anormal; am bürfte für if>re entwidelung in ber »Jufunft

SRecrc ift e$ falt unb oben auf bem (Gebirge oou Vebeutung werben,

ift c* tvaxm, fobalb ber fibirifdje Siorbmeft

nicht roetjt. 9luf bem Vrcitengrabc oon Trieft auf

Über bie Srgcbniffe feiner Arbeiten

Diowaja Semlja im Sommer 18«J5

finbet man beötjalb eine arftifdjc Vegetation berichtete X idjernöfebero in ber $eterS-

unb bie ftlora gleicht ber norblapplänbifcbcn burger ©eographifchen ©efeüfcbaft com
mit eorfjerrfdjenben Tonnen, 5id)tcn unb 20. Tc$cmber: Tie feit 6 ruft oon Vaer'S
Slborn. Änf ben ©ebirgen im Süben ber JReife allgemein geltenbe S8nfid)t .

baß bie

Snjcl finben mir jebod) Fraxinue excelsior, gan^e 3nfel 9cowaja Semlja eine unmittel-

©caiglödcbcit, oftfibirifcfje Crditbeen u. bergl.; bare ftortfefcung bcS $ac;Sf)°« fei, beftätigt

aber bie Seelüfte ift ba$ ©ebiet ber arftifd)en fid) nur für ben {üblichen Teil ber 3nfel,

ftlora; mo fie flad) ift, tritt bie polare benn l)icr ift ameifclloS bie Haltung norb=

Tunbra mit bem Torfmoor auf. Ta bie weftlid) gerietet mie and) bei ben Sd)id)tcn

Cfttüfte 9lfien3 feine (Si^eit gehabt bat ber 3nfel ©aigatfd) unb $ae föfjoi. Tiefe

jonbern bie 9lbffil)lung feit unjerer ©lactaljcit norbwcftlicbc ÜRicbtung ift gleid)jcittg parallel

aümäljlid) eingetreten ju fein unb nod) an mit bem Streiken beä Timangebirgcä unb
jubauern fdjeint, ift in Sachalin bie tropifdje best ÜRorbcnbc« be£ ffanbinamfd^Äola'fcben

Vegetation allmählich, in bie arftifdje über SRaffioe*. <»örblid> oon ber «Ramenlofen

gegangen; bie tropifdjen formen haben fid) Bai aber finb bie galten parallel bem Ural;

ber 9lbfüt)luug angepaßt, mie JKefte ber Jvlora gebirge felbft gerichtet unb bort, b. i. an
ber Terttärjcit barttwn, bie in arftifdje , ber ÜRamenlofen Vai, mo beibe galten

formen umgcbtlbet finb, fid) aber nod) als

tropiidje auf ben japanifd)en Vulfanen finben.

ift buä eine Xbatfadjc, bie mir in (Europa

fuftemc jufammenftofien, finbet fid) eine

große Verwerfung. Ter gebirg$bilbenbc

ISrojcß fanb auf s.Romaja Semlja am (£nbe

uid)t beobachten unb nad)Weifen fönneu, ba ber paläo^otfcften (£pod)e feinen Äbfcftlufe,

tlicr bic urfprüngtid)eu Vegetationsformen unb feit biefer $eit wirfen auf ber 3"id
burd) bie Vcrglctfd)crung ^erftört würben, ununterbrochen bie benubicrenben Srräfte. $a
Sieben ftaben unter ber Cberfläcbe ber 5uubra jene $eit fällt fdjon ber erftc Veginn jur

ftößt man noch auf foffile, in situ begrabene

Särcbcnmälbcr.

Von ben eingeborenen finb bie au* Süb

Ausarbeitung ber Cuerthälcr, welche bas

ganje ©ebirgSfnftem ber $nfel in einzelne

getrennte SRafftoe ^ergliebern. 3" bicien

ober IBefi eingemanberten mougoliid)en ©il Cucrtljälern gehört aud) ber SRatoticbfin fdjar,

jnfen am intereffanteften. Sic finb fräftiger über beffen (Sntfterjung man bieif)" im Un=

ald bie (£f)ine)CH, bebienen fid) manbfd)uriicher

Iradjt unb nähreu fid) baupt)ad)lid) oon

ftiiebfang. inbaf, baf wertnollfte wag fie

ftaren war. 3 l,r 3«t ber größten Vcreifung

Europa? war aud) Wowaia Semlja Dom
^nlanbeiie bebeeft, nach beffen SHüdjug e^

bcfommeu, opfern fie ben unfid)tbaren ©eiftern oom Weere überflutet würbe. %e$i befinbet

namentlich be« SReeref, ba$ fie ernährt. Tie

grauen werben geraubt ober getauft, bod)

criftiert aud) eine "?lrt SjJeibergemeinfdjaft im

fid) bic 3nfcl in einer fäfularen Hebung unb
fcheinbar auch in einem Stabium fort

jehrciteuber Vercifuug, bie oom Horben ihren

iSlan, ber aud) ^ufammenwohut. Tie grauen Vluegaug nimmt. Ifinjdheitcn über ben

genießen eine ähnlich f)ot)c Stellung wie bei Verlauf ber flteife hat g. o. Toll in ^eterm.

ben ^nbianern ÜNorbamcrifaS. Tic Crot^

id)onfen unb Tungufen finb bem tarnen

nad) Gfjriften. Tie au? ^apan einge-

manbertcu Vlino« finb ^ifd)er; ihre Tradjt

mtt. 1H95 .tieft 11 mitgeteilt.

Bfriftn.

Tie (£nglänberin I'i f, fting*len hat

ift japaniid), [ic zeichnen fid) burd) ftarfc im oorigen Jlahre, nachbem fie oon 9<jolc

Vcl)aarung bed StörperS a»* (
bie fd)on bei am Ogomc aud burd) ba$ 2anb ber ?fanguc

ftinbern beobachtet mirb. Tie etwa 17 ooo nach bem ©abun gebogen war unb bie
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ßoridco-3njef burd)forfd)t hatte, eine Öe» I bing« für Schiffe mit gröBerem Tiefgang

Neigung be« fiamerun- 93crge« unter:

nommen, bie oonSMftoria aulgebenb lOTage

tn «nfpruch nahm. Tie Stege ftnb bi« jur

^abc oon 2800 m bewohnt; in bcr fyfyc

von 3300 m [tieft man auf brn fcauptfrater.

bcr nadj bcr Seefeite rn" beinahe icnfred)t

fafjrbar gemadjt werben, ba feine ©röfjen=

üerhältnific feincöircg« ber SSichttgfcit biefer

SSafferftrafjc entfpredjen unb nur Heineren

Schiffen bie Turchfabrt geftatten. eine SJc

rechnung fcbäfct beu auf bem üertieften

Äanalc ju ermartenben Jöerfebr auf jährlich

abfällt. 2er ©ipfcl be« firater« erreidjt eine
1

14 9RiÜ\ Tonnen, währenb er fieb auf bem
$8rje Den 4570 m. 3m ganzen zählt man Sue^Äanal nur auf 8 Witt Tonnen beläuft.

3Benn man in ©etradjt ^ic^t, baß burd) bie

Vertiefung be« alten fianal« eine fehiffbarc

Verbinbung itüifdjen bem 9Jtiffijfippi unb

feinen weitoerzweigten, fdjiffbaren Weben-

flüffen etnerfeitö unb ber großen norb=

amerifanifdjen Secnoereinigung anbrerfeit«

bcrgeftcDt wirb, fo mirb man jene Scbäfcung

nicht für zu bod) gegriffen galten fönnen.

* Ter Vhibau ber f übeuropäif eben

Oliöc ift ein junger, lattbwirtfchaft lieber

fiulturjroeig in töorbamerifa, unb e« ift

3ahre«zcit für frabW"öe »on nicht über barjer einftmeilcn nod) faum ju fagen, in

l m Tiefgang bi« Ghogml bei ftlut, barüber weld)cm Umfange berfclbe gelingen unb bcr

tnnaud Im ä 2 km unterhalb bcr Paugani-
:

italienischen, fpanifchen tc. Jtonfurrenz bc=

in ben Äamerun-SBcrgen ungefähr 70 Ärater

$on ben roertooflen Sammlungen, bie bie

Scifcnbc mitgebracht hat, bat fic einen Teil

bereite an ba« naturgefd)id)tlid)e SRufeum in

t'onbon abgeliefert. 3m ftebruar b. 3- 9* :

benft SWifj fting«lcrt iljre brittc ^orfdjungg-

reife nad) SBeftafrifa anzutreten.

* Tie llnterfndjungen, welche feiten« be«

$ucf erfünbifat« für Cftafrifa am
Mangan i angefteflt worben finb, iiaben er-

geben, baß bcr ftlufj fclbft zu trodener

fälle aber jeberjeit anftanb«lo« fahrbar ift.

3Han befebäftigt fid) beöljalb in ben Äreifcn

bcr 3ntcrcffenten lebhaft mit bcr ftragc ber

reiten mirb. Tie Serfudjc, welche ölwoob
Goopcr (Sübtolifornicn) in biefer SHidjtung

angcfteQt b,at, ftnb aber fo ermutigenb gc=

Errichtung einer Tampferlinie auf biefem wefen, baß fte beinahe in aQen faliforntfchen

&lufc, bie im «nfchlufi an bic geplante Sountie« Wachabmungen gefnnben haben, unb

3ucferfabri! in« SBerl ju fefcen märe. Mach
[

baß bie mit Cliocnbäumcn bepflanzte Sank
Änficbt bc« $crrn Dr. 0. Naumann bc

trägt ba« mit guderrohr beftanbene «real

660 ha unb bie 5läd)C bcr gefamten, für

ben Sudtxxotyanbau geeigneten fruchtbaren

«auDiallänbereicn minbeften« 2000 ha.

Horb- unb RMttcl.imrrilu.

* 3>ic bi«ber nidjt organifierten unb un^

benannten Teile im norbmcftlid)en

6 a n a b a finb je$t in $romn$ia(biftrif te jeTlegt

morben. Ta« ©ebiet ö^lid) oon bcr .ftubfon^ai,

melcbeö im Süben an bic ^rooinz Cucbec

unb im Cften an ba« 9ltlantiid)c «Weer grenjt,

bat ben Hainen Ungaoa crbaltcn. Ta« bic

3nfeln bcr arftifd)en See umfaffenbc OJebict

flädje fidj in bem legten ßcnfuSiar^re auf

7072 9lcre«, mit 278 380 tragenben unb
328 997 jüngeren, niebttragenben ©äumen,
belief. 3« ben jule^t Dcrgangcncn fünf

3ab,ren ift bie ©eroegung auf eine weitere

2(u£belmiiug ber Cliocngärtcn aber in Äali=

fornien nod) oiel lebhafter geworben, unb

für ba« ^ab,r 1894 wirb bie $abl ber

tragenben «der auf 6000, mit runb 425 000

Räumen, biejenige bcr nod) nid)t tragenben

aber auf 16 000, mit 1 360 000 Räumen,
angegeben, wäbrenb im Safyxt 1895 aOeiu

nod) weitere 800 000 Pflänzlinge au«gefc^t

worben fein foücn. 3" $>öf)cnlagcn bi«

600 m über bem 9)?cerc«fpicgel fdjeint ba«

tft JVrantlin benannt. Ta« bem SWarfcnzic falifornifcbc Älima bem nidjt befonber« zarten

Sioer anlicgenbc Üanb ioU ä'cadenzie unb löaumc beinahe allcrmärt« zuzufagen, nament=

ba« an ber Üüfte be« StiOen £;oauc- unb

ndrblicf) Dom $ritifd)en Gulumbia liegenbe

lieb ift bie« aber ber ^aü in ber füblid)cn

Hälfte bc« Staatsgebiete«, wo bie <£ountic«

foO ^)ufon bfißcn. UKadenzic wirb 538 000, i?o« 9lngele«, Sonoma, ^re«no, Santa 33ar

?)uIon 225 000 englifd)C Dubratmeileu bt- baxa, «In meba, Ventura unb San ^ernarbino

greifen, ttn «tbaba«ca finb 148 500, au bic eigentlichen §eimftättcn bcr fraglidjeu

»eematin 400 000 englifdjc Cuabrahncilen Äultur geworben finb. 3U Pomona, in

gefügt worben. &x. ^o« «ngele« Sountp, befiuben [id) aud) bic

* T?ct fianal, ber feit bem %al)xt 1820 ^>aupt-01ioenbaumfd)ulen. 3« ben atlanti^

eincinnati am Ob,io mit bcr Stabt itben Sübftaaten ift ber Dlioenbau über ba«

lolebo am(£rie=See üerbinbet, ioO neucr= Stabium flcincr ®jperimentc bi«ber nicht
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binau«getommcn; ba bafelbft ein naber s
-l*er= münfdjt, bafj aöen Steljörben in ben ^Jotar

wanbter be« europäifdjen Ölbaume« (Olea länbern Mitteilung oon bem Unternehmen

americana) ein^eimijct) unb roeitfjiii oer= jugeljen möge unb bafc fie beauftragt werben,

breitet ift, follte man aber meinen, bafe bie eine ©djilberung baüon mit ©Übern in

Shiltur nucti bort an bielcn Orten au«fid)t« Taufenben oon ©remplaren unter alle ©e-

reid) fein müffe, unb ba« ocrein«ftaatlid)e mobner ju oertcilen, bamit in ben tagen,

2lcferbau-9Rimftcrium, ba« biefe SJieütung wo bie 5ab,rt unternommen wirb, unb in

fjegt. bemüht fid) angelegentlid) , bie fianb- ber barauf folgenben fleit Stadjridjten oon

wirtc in ftloriba, SJoutftana, ©eorgia unb
j

beren Srfdjeincn tyiex ober bort, oon ber

ben Äaroltna« p größeren Serfucrjen am SBinbridjtung unb oon anberen Betfjälrniffen

juregen. S. 3). gefammelt werben fönnen, unb enblid) bamit

Än . ben *aö onfobrem '^ilfe geleiftet werben !ann.
»UB«mtrtltft<

, (Jngianb b,at man jefct ba« $ro;
* 8Mf urfationen fübamcrifantfd)cr gramm einer ©übpol = ©£pebition feft-

ftlüffc. ®o« bem Tre«bner Steifenben gefteflt, bie in biefem ©ommer unter ber

©eorg fcübncr, ber fett 1894 im nörblidjen güfirung ©ordjgreoinf«, be« Teilnebmer« an

Säbamcrifa im ©ebiete be«Drinofo«unb ber „Äntarftif'^ejpebition nad) SJiftoria*

be« ftmajonenftrom« reift, finb Berichte
,

Üanb, abgeben foll. 2)ian wiO in erfter

eingegangen, bie im Cftobcr bc« »ergangenen Sinie ben magnetifdjen ©übpol ju erreichen

3abtc« im herein für Crrbfunbe mitgeteilt unb bie Süfienftrid)e jener grofjcn Sudjt

würben, ©eine Steifen fübrten tyn au* an weiter ju erforfdjen fudjen, bie fdwn 3ame«
bie ©teile, wo fid) ber Safiquiare oom Stoß 1841/42 entberfte unb bie im vorigen

Crinofo abzweigt, um fid) bem ©ebietc be« 3at)re oon bem 5<»töfd)iff „Äntarftif" be

9(ma$onenfttom« jujumenben. 9ln ber 9lb= fud)t worben finb. Tie wiffenfdjaftlidje ©r
aweigung«fteflc tritt bem Orinolo ein fo= pebition wirb bei (Sap «bare ober ber etwa*

genannter SSarranco, eine fteil aufragenbe ,
ffiblidjer gelegenen £oulman=3nfel gelanbet,

Sefnnmanb, entgegen, oon weld)er unter bem oon wo au« »ordjgrcüinf mit einigen 33c-

Hnbrängen be« ©trome« immer mebr ab-

brödelt, unb jwar mit ber ffiirfung, bafj fid)

aümäbjid) ein immer größerer Teil ber

gleitern eine Steife über ba« $nlanbci« oon
biftoria $}anb madjen unb ben magnerifdjen

©übpol auffud)cn miH. Tic ©djiffe geben

Crinologcwäffcr bem ßafiqittarc juweuben
i

einftweilen auf ftang unb fjolen bie irjrpebttion

mufj. Tie« ift aber niebt bie einzige 93ifur- im folgenben 3<*bje nad) ber Überwinterung

Fation biefer ©egenben , fonbern e* fommen ab. Tie «breifc oon (Snglanb erfolgt im
ftlufegabelungen aud) fonft in Sknejuela oor,

;

Äuguft, fobafe bie ©rpcbition bei Steginn be«

unb namcntlid) im ©ebietc be« ßafiquiarc antarftifdjen ©ommer« auf Siftoria « Sanb
finben fid) nod) mehrere ganj bebeutenbe. eintreffen fann. SJtöglidjcrweife liefern bie

SBir baben t)icr alfo anfd)cinenb eine Stegion
j

3}ord)grcoinffri)en gorfdmngen wefcntlicbe

mannigfaltiger ©tromoerbiubungen, bie in Beiträge p ber ^rage, ob ber ©übpol, wie

ber 3ufunft für ben ^erfebr nodj $ebeutung oielfad) angenommen wirb , oon einem %u--

erlangen fönnen. jp. &. jammenbängenben Jeftloub umgeben ift. §n
biefem J^alle fönnte eine fünftige Sypebition,

beren Biel bie ®rforfd)ung be« ©übpol« felbft
polargcßenfrert.

* Tie 9lu«rüftuug ber «Wanfen'f djen ift, bort erfolgreicher wirfeu al« am Storbpol.

$ olare^pebition im: ber foeben abge-

jd)loffcncn «bredjnung pfolgc 440000 Srronen perj'önltdire.

(495 000 SWarf) gefoftet, oon weldjen , * «m 21. Tejcmber 1895 ftarb ^elb=

280000 Sronen oom norwegifdjen ©taate marfd)aH fiieutenant (Jmil Siittcr oon
unb ber Steft oon bem ftönig unb oon|9trbter, jwei SRonate nadjbem er oon bem
^rioatleutcn (baoon 7680 fironen oon Staufen Hinte be« Tireftor« be« f. unb f. SRilitär;

felbft) beigetragen finb. gcograpbifdjen ^nftiiutc« in SBicn in ben
* Tie Stegierungen in Tänemarf , Stu^ i Stubeftanb übergetreten war. (Ter Slaty

lanb, 5nglanb unb ben bereinigten ©taaten folger ift ©eneral = SJtajor ©brifrian Stirtcr

oon Storbamerifa finb oon bem fdjmebifdjcn oon ©teeb.) G. o. flrbter war am 4. SRära
SKinifterium be« «u«wärtigen erfudjt worben, 1889 ju Tornow in ®aliiien geboren unb
ju «nbr^e« Suftballone^pebition nad) tyxttt früb, bie militärische Laufbahn etn=

bem Storbpol «eiftanb ju leifien. 3Ran gcfd)lagcn. »ei ßuftoja aeidjnete er fid) au«.
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längere :\cn al« SWappicrung«-' Offizier be

fcbafrigt gewefcn, war er oon 1884—1889
e'rcf be« Manbe«befd)reibung«burcau« in

Sien, fobann toom Oftober 1889 an Leiter

be* 3Rilitflrgeograpbifd)en ottftitute«. S>a$

widjtigfte £reigni« roohratb feinem Tircfto-

rate« mar — im SRärj 1890 — bie HotU
tnbung ber Special forte ber öfterreid)=

ungarifdjen SRonardrie (incl. 93o«nien unb

bei Herzegowina) i. SK. 1 : 75 000, an welcher

17 §a$xc $uoor bie Slrbeit begonnen tyatte.

«ufjerbem würbe unter feiner Leitung bie

teSfufnalmte oon lirol begonnen unb ju

(flbgefcbloffen am

(Snbc geführt, bitter bon ?lrbter mar ein

oortrefflictjcr Solbat unb üieljeitig beranlagter

©eift, unter beffen Seitung ba« 3nftitut feineu

alten 9iufjm teebnifdjer 2Reifterfd)aft bewahrt

b,at. Ä. %
* $cr frühere Unioerfität«profeffor ber

©eograpljte an ber bcutfdjen Unioerfttät in

$rag $ionn« Stüter oon ©rün ift ba=

felbft im Älter oon 77 3abren geftorben.

* $>er a. o. ^rof. ber ©eograpl)te an ber

Uniberfität ftreiburg i. 99., Dr. ßubroig
«Reu mann, ift $um orbentlicben §onorar=

profeffor ernannt morben.

16. Januar 1896.)

Mdjerbefprcdjimam
Kntbropogeograpbifcbc Beiträge. $ur ift mobl ba« empfcl)len3wcrtcfte. beigefügt

©ebirg«funbc, üorjüglid) ÜBeobad)= ift außer einer forte be« $wirfauer ftreife«,

tungen über .vöhengrenjen unb Lotion wcle&c inrtu mit Signaturen, fonbern in mbg-
gürtcl. fBiffenfebaftlicbcHeröffcnt; ! icftft getreuer &u«bcl)nung bie Crtc einträgt,

liebungen bc« Herein« für @rb; nod) eine Äartc ber Straßen unb (Sifenbabnen

funbc ju Üeip^ig. 3™«^r Hanb. (l : «25 OOo), bie fid) etwa« große jreibeiten

herausgegeben im Auftrage be« Herein« in ber SBicbcrgabc ber ©runblinicn be«

für€rbfunbeunbber6arl9iitter=Stiftung Herfel)r«ne&e« geftattet. — (Srgebni« einer

$u Ceipjig oon 5 rieb rieb, Stafeel. 9Rit febr aufmerlfamen unb mit fritifdjer Horficbt

lOÄarten unb jablreicbcn Söuftrationen. alle 9lnb>ltSpunftc roägenben fieftürc ift bie

iMp$ig, Tuntfer unb $umblot. 1895.
|

Itnterfudmng ber Holf«bitfttc be« tropifeben

Vni -f 172 + 862 ©. gr. 8°. ^eftafrifa, bie auf «/, ber Scfiäfcung Supan«

Ter gcbaltuonen Sammlung oon «rbeiten Ijerabgcfctjt wirb; fic febeint ben SBcrt oon

au« Stapel« Sdjule, welebe im L Hanbe 6 auf 1 qkm nur au«naf>m«n>eifc gu über=

ber Heröffentlidjungen be« £eip$iger Herein« fteigen, meift barunter nod) jurütfjublcibcn.

Ute ©eograpbic oon (Ji« unb Sdjnec mert^ $ic Söirfungen ber SBanberungen unb be«

ooOe «citräge brachten, folgt nun eine 9teib,e Sflabenraube« , ber befonber« ba« näcbftc

formiegenb fulturgcograpbtfdjcr Stubien. 3>te ."pinterlanb ber Äüftc *u entoölfern pflegt,

rrften beiben bon ©ufdjid (1—62) unb Hier = werben umfidjtig gemürbigt.

fanbt (63—172) bearbeiten bie Holf«bid)tc $en ^weiten, ber ©ebirg«funbe gewibmeten

catbfen« unb be« mcftlitficn ßcnrralafrifa« .frauptteil beä Hanbc« eröffnet eine Stubie

nach ©runbfäfccn, bie be« SReifter« Arbeit 91. «argmann«: „$er jüngfte Sdjutt ber

rorgejeidjnet ljat. Sie ©lieberung Sad)fen« nörblidjen ftalfalpen in feinen ©ejicbungcu

in jebn l'anbfcbaften bon befonberem wirk aum ©ebirge, $u Sdjnee unb SBaffer, ju

itbaftlicben K^arafter unb bie ScbUberung i*flanjen unb SWenfdjen" (1 — 108). Sin

ber 9?atur unb ber Äultur tiefer fleinen ®e= langer Sommcraufentljalt im füblidjen $eil

biete ift fnapp unb gefdjidt, mit grunbfä^^ ber Äarmenbclgruppe bot ©elegenbnt ju er

litbem 9fu«fdjluß tieferen ©ingeb,en« auf bie jd)8pfenber2!urd)forfd)ungeine«engbegrcnjten,

Saturbebingungen in frrengem @bcnmaß au«- aber gerabe burd) ben Sdwttrcicbtum feiner

gefübrt. 3)ie Seoölferung«farte (1 : 375 000) ©eljänge unb Äare ju bielfeitigen Heob-

rtt burtft namenlofe (£injcid)nung ber Orte ad)tungen einlabenben ©ebiete«. Tic Hör*

mit 3e«d}en für ^ebn ©röfjcnftufen ^erge^eDt; bereitung burd) grünblidje Äcnntni« ber mid)^

ber ieyt fteöt biefe topiiebe Äarte bem ftatifti tigften einfeblägigeu i'itteratur, nnmentlid)

^'d3cnÄartoflrammberHolf«bid)tefd)arfgegen^ ber Arbeiten .iieim«, bie liebeboll aud) ba«

aber, aber bie ©cograpljic wirb aud) le^tere« febeinbar Unbebeutenbcnid)tüberfeb,cnbe*eob=

nie miffen mögen; eine Herbinbung beibet ad)tung, lebhafte Scbilberung unb eine bei
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Crftlingdarbeiten nid)t gewöhnliche cin=
|

bereite in guten SReprobuftionen mit auä-

bringenbc Verwertung ber Ergebniife für füfjrlidjen «ommentaren oorliegcn, Rollen nicht

eine fnftematifebe SJehanblung nad) eigenem oon neuem behanbelt werben. Ten Verfaffer

<J?lane machen biefc Arbeit befonberd bt- behnrfdbt bad «eftreben, cinerfeitd bic teuren

merfendwert. Sie ift geeignet, ebeufo wie fran^öfifdjen Sammlungen oon «arten-

bie beiben Arbeiten oon Sc. ftrifcfd) (lot» reprobuftionen burefi eine leicht jugänglidK

— 292) unb $ $upfcr (298—868) über biüige ju erfefecn, anbererfeitd burch feine

$>öbengrcnjcn in ben Ortleralpen unb am Erörterungen über bad ©cfamtmaterial ba^u

Arna, redd flar ben SBert folcher räumlid) beijutragen, bafe in ben bunfelften ßeitraum

befebränfter, fachlich, Dielfeitiger 'Öcobadjtung^- ber ©efebichte ber «artcn$eid)enfunft, bie 3^it

aufgaben für bie ©eiftcdentwidclung ftreb- jwifeben Altertum unb SRenaiffance, ein Schein

famer jünger ber ©iffenfcljaft erfiebtlid) $u bed Öidjtcd moberner gorfchung fällt,

machen, ©erabe bie Bereinigung biefer 9iur bad erfte fceft enthält erläuternben

Arbeiten fdjtiefjt aud) redit beftimmt bie $e= Tejrt, bad jweite giebt in 16 guten fiicbtbmct

iorgnis aud, bafc bic wünfebendwerte (Sin- tafeln Abbilbcr ber «arten, welche in bem
heitlid)feit ber ftorichungdmetfjobc jur Sin= erften unb in bem — feither gleichfalls tx

förmigfeit einer gciftlofen Schablone führen fd)ienenen — britten $cft bed Sikrfcd $ur

föimtc. Tic ©eiftedart bed einzelnen behält Vefprcdrong gelangen. Tiefer erfte Teil bc

freieften Spielraum fräftiger Vethätigung, t)anbclt eine 9icit)e oon jelm Äarten, bie, öom
unb jebcd Arbcitdfelb b,at feine befonberen Vcrfafier $um ieil erft aufgefunben, eine

Aufgaben unb fein eigentüntliri)cd ^ntereffe. (Mruppc unter fidj nahe öcrwanbtcr SBeltfarten

Tic Crtlergruppe bietet mit ber rabialen tfo barficllcn unb ald foldje für bie ©cfduAtc

orbnung ifjrer Tljäler bie fchönftc belegen bed SBeltbtlbcd oon größter SBirijtigfcit finb.

heit, bic mit ben ^Richtungen bed Thalauge Sd finb bted jef)n «arten, welche und in ben

wcdjfelnbe Audlage (ßjpofitioiO ber ©ehänge £>anbicbriften cined «ommentard jur "ilpo-

auf ihre riimatifdjc «ebeurung fcharf $u falöpfe bed b,ciligcn Veatud erhalten finb

uuterfuchcii. Ter Ätna aber ift eine widjtige unb bic und ald Äopien ber Criginalfartc

Säule ber Stubien über bic ftolge ber .<i>öbcn= bed fpanifchen .^eiligen, welche jur Sr
gürtcl. SÖcan muß ber Scip^iger ®efellfd)aft läutemng ber Verteilung ber apoftolifcben

für Srbfunbc befonberen Tauf wiffen, bau «eiffiondgebiete biente, gelten müffen. Von
fie ihre Wittel fo ^wertmäßig einfefot für bie biefen «arten waren bidher nur brei Ab =

Veröffentlichung fo fchöncr 9Konograüt)icn unb friiriften befannt, $wei ^arifer ©yemplare unb
beren Audftattung mit oortrefflichen «arten bic «arte eine? Turiner 3Hanuffriptd, bie

(Sulbenthal, 'äJcarteUthal 1 : 50 000, Ätna ald Mappamondo di Torino üor furjem oon
i : 105 000) unb Abbilbungcn. Cttiuo wiebergegeben unb befchrieben roorben

3. ^artfeh. ift. gd ift UJciUcr geglüdt, ju biefen brei

nod) fiebcn anberc unb jum Teil ältere Äopien
HJiller, Eütiral», Mappaemundi. Tie auf^ufinben, unb er ücröffentlicbt nunmehr

älteften ©cltfarteu. iicrauegegcbeu unb fämtlidjc Abbiiber, bad eine ^arifer Gjcmplar,
erläutert. 70 S. Wü Abbilbungen im bic äöcltfartc oon St. Scoer, in ben färben
Tejrt unb ber «arte oon St. Seoer in bed Originald mit 28iebcrherftellung aller

ben ?Vfirbeu bed Triginald, nebft 9ltlad iJegenben, bie neun übrigen in Deutlichen

oon 16 tfidjtbrurftafcln. fteft 1 unb 11. nach ^hutographten hergefteßten i?id)tbntden.

Stuttgart, 3of. 9toth- 1805. .tc iu — . Ter begleitenbc Tejrt ift in feinen erften

Tas und in ben erften beiben ."oeften oor- Abfd}nttten ber SJebendgcfcbicbtc be^ ÜPeatud,

liegenbe 3Berf hat cd fich jur Aufgabe gefteüt, bem Tejrt feined «ommentard unb ben und
bad gefamte 9Katcrial mittclaltcrlidicr Si'clt berannten Abfdjriitcn bcdfelbcn gewibmet.
farten, ioweit biefelbcn in ihrer ganjen %n- Tic Icfctercn Ausführungen geben und bie

läge ald fehematiiehe SBeltbilber oon ber Ve^ Hoffnung, baft ed gelingen wirb, in noch

einfluffung burd) bie ^tolemäifdie Styoxk uid)t genügenb burd)forfd)ten SJcanuftripten

wiffenfdjaftlichcr Äarten^eidjuung unb bad nod) bic eine ober bic anberc «arte auf^ufinben.

auf ber «ßrnrjd ber Seeleuic beruhenbe »ilb tann wenbet fid» bie Erörterung ben »eatud:
ber italienifehen SSeltfartcn$ciebner unberührt farten felbft jit. Ter Verfaffer öerfucht juerft,

geblieben finb, ber («elehrtenwelt jur Ver= bad Verwanbtfchaftdoerhältnid ber jchu Äopien
fügung *u ftcUen. 9hir bie beiben großen feftjuftcaen unb einen Stammbaum berfclben
«arten oon Ebftorf unb fcereforb, welche äu zeichnen. Seine »cmerlungen gipfeln in
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ber Skbauptung, baß bic uns; befannten 9lb=

fdiriften in jroei ©ruppen ju fonbern finb,

bie btibc auf bic Criginalaeicbnungcn best

Beatus, eine SReinfdjrift unb ein Äoujcpt,

jurürfgeben, bafj biefe Äarten Ctmlfartcn ge=

roefen feien unb in allgemeiner Zulage unb

ber 3eid)nung gcroiffer (Sinjelfjeiten eine ganj

befonbere Stellung eingenommen hätten, $a
bieie Ausführungen über ben Stammbaum
fid) nur auf bie Bcrglctdjung ber Karten unb

nicht auf bie ber GobiccS ftüfccn, finb fic jura

Icil redjt roenig über^eugenb. $cr größte 1 eit

ber Abljanblung bient ber Sergleidjung ber

Äartentejte. Ter löerfaffer bemüht fid), burd)

SufammenfteQung ber Segenben unb 2luS

jdjeibung aller Sntbatcn ber 91b?d)reiber ben

tert ber Criginalfarten beS Beatus feft=

aufteilen unb aus bem ^nfjalt ber je^n $lb=

fünften aus bem 10.— 12. 3af)rf)unbert ben

ücgenbenfdwfo einer Äarte ju geroinnen, bie,

im 3ob,re 776 n. Uhr. eutftanben, als eines

ber älteften nadjroeiSbaren fBeltbilbcr beS

Mittelalters gelten muß. 9luSbiefer3ufammen:

ftettung ergiebt fid) bann bem SScrfaffer, baß

Beatus bie »udjquette beS Sfibor t>on

2 cd i IIa benufct bat, baß aber ber Inhalt ber

Haiti:; im roefcntlidjcn aus einer alten harten-
quelle gcfdjöpft ift. (£r fommt \n bem 2 d)luß,

baß Ceatue, nicht imftanbe, aus Itttcrarifrfjcm

Material eine Äarte ju fonfrruieren, }V feinem

"JBcItbilb eine 3eid)itung nerroertet r)at, unter

ber mir uns nur bie in einer iRebaftion bcS

4. 3af)rb/UnbertS vorliegenbe römifcbeSBelt;
forte benfen fönuen.

tVür SluSfteÜungen
, $u benen mandjc

(Sinjelqeiten ber Beweisführung Anlaß geben,

ift t)ier nicht ber Ort. Sief, fann nur feine

*reube barüber auSbrüden, baß bic jebroicrige

Aufgabe ber #erauSfd)älung ber iHefte ber

römifeben SBeltfarte auc ben SBeltbilbcru bes

Mittelalters in Miller einen fo trefflichen

Bearbeiter gefunben hat. Söir bürfen ben

weiteren heften mit Spannung entgegenfeben.

% Tinfc.

Cntielmann, X, ücitfabeu bei bem
Untcrridjt in ber $anbel£«
geograpbie für .fyanbctelebranftalteu

unb fanfmänmfchc (VortbilbungSfd)it(cn
f

foroie ^um Selbfrunterricht. 3n)ritc dcx-

befferte Auflage. 8°. XI unb 296 S.

erlangen, $alm unb (5nte (Garl 8n!e).

1893. M 3.—.
ter Berfaffer, befannt burdj feine banbcls-

gejd)id)tlicbeu Schriften, bietet in biefem ficit=

taben ben geographischen i*ct)rftoff , ben fid)

ein jufünftiger Kaufmann aneignen muß, in

fnapper ftorm unb fachberftänbiger AuS^

roafjl bar. 6r legt in ber TarfteUung natur-

gemäß baS Hauptgewicht auf bie s4kobuftionS=,

SSerfetjrö= unb $>anbelSoerl)ältniffe ber fiänber

unb betont babei t>or ädern baS, was für

bie GJegenroart ebaraftcriftifeh ift, unterläßt

cS aber auch nidjt, bie pfmfifdjen Berfjältniffc

jii bcriidftd)tigen, oljnc roeld)c baS, roaS man

häufig in bcfd)ränttcm Sinne als Manbck-

gcograpt)ic anficht, in ber Suft fdnvcbt.

^amentlid) für bic faufmänniferjen aoh
bilbungSfd)ulen roirb ber im Scitfabcn ent=

baltcnc Stoff üöflig auSrcidjcn, bcfonbcrS roenn

mit tlirou Sdyütern baS gau^c @)cbiet ber &co-

I grapbie burdjgcnommcu roerben foü. %üx

|

böbere ,vanbelSfd)ulen roäre eine eingebenbere

|

löcbanblung ber ÜänbcrSuropaS, bauptfädjltd)

aber bcS 3)eutfdjcn 3tctd)S ju roünfdjcn. TaS,

roaS ber iJeitfaben 3. 33. über bic ®obcn=

geftalt bcS lederen fagt, folltc bereits aud)

jeber Scbüler roiffen, ber, roie bicS meift gc=

fdjiebt, jroifd)en bem 14. unb 15. 3ab^ in

bic faufmännifdjc ^ortbilbungSfdjule eintritt.

5ür ben Selbftunterrid)t, roenn burd) ign mebr

als bic gcbädjtntSmäßigc Aneignung bcS

^nbaltS erhielt rociben foü, eignet fid) baS

$ud) roenig, am roenigften roteberum für

ßuropa. ©S ift baS aud) öon einem Seit-

faben gar nidjt 511 oerlangen, benn beffen

Snfjalt erhält ja erft baS eigentliche Sieben

burd) ben Vortrag bcS S?eb,rerS, bcfonbcrS

iorocit er ben 3ufammenbang ber grfdjeinungeit

naeftroeift. Tanfbar roerben bem «erfaffer

Diele für bie in «nmerlungcn beigefügten

"^Mitteilungen über bic weniger befannten ber

im $anbel oorfommenben ^robuftc fein,

ftcroorjubeben ift aud), bafj bei ben fremben

Slanbem in ber flicgcl ber Anteil bcS beutfeben

•t»anbelS crroäbnt roirb unb ben bcutfdjen

Kolonien ein oerbältuismäßig größerer Siaum

gcroät>rt ift. (Jinc Vlnjabl Ungenauigfcitcn

im s2luSbrud roerben fid) bei einer neuen

Auflage unfebroer beseitigen laffen.

Gebauer.

Baarbf, V>. b., Übcrfidjtstartc oon
(Sur opa, für ben Sd)iilgcbraud) unb

jum Selbftftubium bearbeitet, l : 3 Milli-

onen, innere Stidjgrößc 204 auf 179 cm.

SBien, ftöljcl, 1895; unaufgefpannt

M 15. —
, auf Seinroanb in SRappe

22.60, auf Seinroanb mit Stäben

27.-.

(SS Ijanbelt fid) bei biefer »eröffentlidjung

beS rüljmlid)ft befannten SciterS ber ^öljcl:
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fd}en fartographifdjcn 91nfta(t nicht um eine gebraut gcroefen wäre, mag bafnn gefteflt

elementare Sd)ulroanbfarte, fonbern in erftcr bleiben; bem {Referenten roifl cS fdjeinen, als

iHcitje um einen UnterridjtSbehelf für bic ob fie baS ©efamtbilb rocfentlicb, mehr belebt

oorgcfchrittcnerc Stufe beS geograpbifchen hätten. (£tlid)e llngenauigfeiten an ben

Unterrichts. 6S roirb barum auf bie cM.w- glüdlid)erroeifc feljr häufig üorhanbenen

berbe gridmung ber ftlüffc unb beS Jerratnss,

auf übertrieben große CrtSfignaturcn unb

aüjuidjroere Schrift ocnidjtet unb ber ©er=

4»ör)eri3al)len unb an Dereinjeltcn Kamen, bie

hier aufzählen feinen 3roed hat, foßen bem
Herausgeber birelt mitgeteilt werben.

judi gemacht, fidj ber Übereinfttmmung mit 2. Sie u mann,
ben thütiiutiliciien Verbäten iffen rocnigftenS

foroeit ju nähern, als eS ber Äartcnmaßftab $ef djreibung beS CberamtS ßannftabt
erlaubt, $ic einzelnen Staatsgebiete heben £crauSgcg. oom f. ftatift. JJanbeS =

ftdi burdj beutliches, bocu nicht aßju grelles amt. SKit Äbbilbungen, tfarte beS ©e=

ftlächeufolorit fdiarf oon einanber ab, bie jirf :- unb $lan ber' Stabt Cannftabt.

©runb$flge beS ÖieliefS treten d)aralteriftifch Stuttgart 1895. ftommiffionSoerl. Oon
genug turbor, um in ihren Hauptgefialtungen Äol)lb,ammer. 782 S. 8°. Jt 4.

—

flar erfannt $u »erben, ebenfo roie bie tjnbro: StorlicgcnbcS SBer! bilbet ben britten $artb

graphifdjen SBcr^ältniffc. ber in jroanglofer 9?ct^c erfcheinenben , oom
$nbem an topograpbifchen 6injelt)citen, l. roürtt. ftatift. SanbeSamt herausgegebenen

bejonberS aud) Ijinficfjtlidi ber 3at)l ber Neubearbeitungen ber Skfchrcibungcn ber

©iebelungen, bebeutenb mehr aufgenommen roürttcm&crgtfdicn Oberämter. (Sie erfte

ift als fonft gewöhnlich auf Schulroanbfarten Ausgabe erfolgte 1824—1886 in 64 tJänben

;

unjcrcS (Erbteils, »erfolgt unfere JSarte in oon ber neuen finb bereits 1893 crfdjienen

beutlich erlennbarer fBcifc ben %mt&, vm- bic s#änbc Sicntlingcn unb ©hingen.) $cm
bemittelteren üehranftalten bie Slnfdjaffung %\an bcS großen SammclrocrfeS cntfprcrfjenb

oon (finjelfarien ber außcrbcutfdjen Sänber giebt audi biefer $ktnb eine $arftcflung bcS

©uropaS $u erfparen, unb in ben S)egleit= gefamten lanbeSfunblirtjcn S3?iffenS oom Cber^

morten beS Herausgebers ift angebeutet, baß amt Gannftabt, bem flcinftcn ©e^irf beS

er fict» mit bem $lane trägt, bei günftiger fianbeS. ©r ift bon 19 ocrfd)iebencn 9Rit

^ufna^mc biefer in ber Hauptfache politifdj= arbeitern üerfaßt. $cr ^nbalt *figi bic für

topograpt|iid)en Ä'artc in ber ftolgc eine Slrt baS gan^e ©erf angenommene $isponicrung

:

SBanbatlaS ©uropaS erfcheinen ju laffen, $aS ©anje ^erfaßt in eine allgemeine #c$irfs

beffen ©insclblättcr in gleichem Sttaßftab ber
!
befdireibung unb bie CrtSbefdjreibungcn

;

SRcthc nach bie cthnograpbifd) linguiftifd)en
1
), getrennte ^aginierung ift im ©cgenfafc gu

bie orograpfjijdjcn, flimatologifdjen, geo- ben fdion crfdjienenen ©änben aufgegeben,

logiidjen unb *erfeI)rSocrb
/ältniffc barfteücn ^er erfte 2 eil enthält bie Äapitel: l: ©in

foßen. Soßtc bieS Unternehmen, n»aS üon leitung (rur^cr Übcrblid über bic politifd>en

Hcrjen ju münfdjen ift, balb einem glüdlidjcn lerritoricn , aus benen ber ^cjirf feit 1806
@ubc zugeführt roerben, fo märe bieS im Aufnntmcngcfctyt ift, fowie über ^ofirion,

^ntercRe beS höheren geographifdjen Untere ©röfjc unb natürlidjc Unterabteilungen ) unb
ridjtS aufrichtig ju begrüßen, unb in biefer natürlidje ^crhältniffc (Höhen, Ibälcr unb
ermartung ift aud) fc«S (Jrfdieinen beS oor= ©croäifer; Älima unb Witterung ; ©eognoftifdie

liegenben glattes freubig aufzunehmen, ^e^ Skrhältniffc; ^flanzenreidj unb lierreid);

merft mag nod) werben, baß eS ben 9taum Manbjdjaftlidjer Gharaftcr . X"aS ^meite

oon Spt&bergen bis jum {Raub ber Sahara, fiapitcl betitelt fid) „"öeoölferung" unb giebt

oom atlantischen Cccan bis jum perfifdjen neben einer ^arfteßung ber anthropologifcfjen

©olf bebedt. unb baß brei Wcbcnfärtdjcn in 'öerhältniffe einen Übcrblid über bie iRunb-

1 : 26 SJciflionen bic 3?oIfSbid)tc , bie 5We= art unb bie ftolfloriftif , foroic eine ehu
ligionS- unb Sprad)Ocrhnltniffc unfcrcS (£rb: gehenbere ©ehanblung ber ©eoölferungS

teils miebergeben. Cb nid)t bic Aufnahme ftatiftif. 3m britten Äapitel roerben ausführlich

rocnigftenS einzelner HauptoerfehrSlinien an^ bie (SrrocrbS unb ©irtidjaftSoerhälrniffe bc^

jprochen, im oierten bic öffentlichen $$er^

1) ^cr entrourf ber ^ölfer-- unb Sprachen^ h«Uniffc >Hcd)tSpilcge, i*erronltung, Äirdjen-

fartc hat bem i'onboner internationalen unb Sdiulroefen, ^crfehrSrocfen u. f. ro.), im
©eographen=ftongreß im Sommer 1895 be= fünften bie ©efchidjte beS »ejirfS (»or--

reitS oorgclegen. gcfd)i(htlid)eS unb Altertümer; ©efdjidjte feit
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700; AbclSgefd)led)tcr beS $enrf$; namhafte

Söhne; ffunftgefd)id)tlid)er uberblid*. 3m
$roeiten Zeil enblid) werben bic einzelnen

Orte nad) alphabetifd)er ftolge be{d)rieben,

unter ähnlicher Anorbnung beS Stoff* tote

im allgemeinen leil.

Sie ii di iduMi aus ber großen ;>abl fad)

männifdjer Mitarbeiter ergiebt, finb bic

rourttembergifchen £beramt$befd)rcibungcn

feine gefdjloffene, einheitliche 3>arftellung ber

ÜanbeSfunbe beS betreffenben $ejirf£ Dom
miffenfd)aftlid|-geograbbifd)en 3tanbptmtt a u :-

,

fie fad>en nicht fämtlidje einzelne Elemente

aWÄomponenten baräufteHen, bereit ÜRefultante

ber gegenwärtige ßuftanb bcS SejirfS ift,

roobl aber rotrb bem ©eographen ein ebenfo

reiches als wertöoUes Material jur weiteren

flebanblung oorgelegt. S$on befonberem

^ntereffe finb für iljn natürlid) bic Abfdmirte

über bie SJobenplaftif unb §tibrographie, bie

(Hfologie unb bie ftlimatologie, baneben nod)

bie «tologte, einzelne leile beS tapitelS

über SBirtfdjaftföerfjälhuffe, befonbcrS über

Cobenberoirtfdjaftung, fowie über ©ein,
Cbft= unb (Gartenbau, in benen bic Ab-

Mngigfeit ber betreffenben SJobcnfulturarten

oon Untergrunb unb Älima bargefteüt rotrb. —
^iemlid) ausführlich bcbanbelt ift bic Anthro-

pologie, jefjr tur
i

bagegen bic $räfnftoric

beS Shirts, baS ledere namentlid) im Ker
gleich mit ben beiben oorauSgegangencn

CberamtSbefchrcibungen. 3>ic Anttjropo

geograpfjic tyxt als iolrfio feine Aufnahme
flciunben, obwohl ber $e$irt namentlich, fieb

lang«; unb üerfehrSfunblid) manches recht

6emerfensmerte bietet; im ©egenfafc gm 58c

Abreibung oon Reutlingen finb aud) bic

antbropogeographtfd) , beionbcrS für bic

biÄorifd>e £anbfd)aft f fo wichtigen Flurnamen

idjr ftiefmütterlid) bebanbelt. — beigegeben

nnb bem SJanb eine Äartc beS bewirf*, ein

*tan ber 8tabt fcannftabt (1 : loooo) unb

ttne CrtecntfernungSta belle; bie Äartc ift ein

SuSfebnttt aud ber Äarte beS Xeutfdjcn

Seid)eS 1 : 100 000, fteßt alfo einen wefent=

lieben ^ortfdjritt gegenüber ben bisherigen

Karten bar, bie nur auf bem ©ebiet beS

betreffenben $e$triS fclbft Xerrainftid) trugen.

Zagegert fehlen, aud) fdjon im $anb (£fjingen,

5ie ichr onfcbaiüidjcn £>öhenfd)td)ten , geo-

loqijdjen unb hiftorifdjen Starten in l : 200 000,

tüie fie bie ©efdjrcibung Oon Reutlingen hat.

«neb tann bie gintragung ber prähiftorifdjen,

rontifd)en unb alemannifd) fränftfeben Altcr-

tinner in ben $lan ber (Stabt ihre XarftcKung

Nte ben «ejirf, wie fie bie ftarte bc* «cjirf*

Slnngcn 9»*&i, rttcijt erfefcen. 3m $ejt finb

cnblid) nod) eine An$al) 1 °«>n Anfictjtcn (bie

3intotppien leiber fcfjr öcrunglüdt), fowie

Sappen unb ein $lan beS 1894 entbedten

JRömerfaftellS enthalten ; aud) ein gcologijdjeS

Profil ift oorfjanben, beffen AuSbebnung ftd)

aber leiber nid)t über ben 9?edar erftredt.

Überhaupt möchte man wünfeben, baß geo^

logifd)e Profile etwa* reidjer aufträten; ber

üunäd)ft in 9tu«fid)t genommene 3)anb Ulm
mürbe bie befte GJelegnihrit ju einem neuen

Profil quer burd) bie gan^e Alb geben

3)ic gemachten flcinen Audfteüungen unb

au^gefprochenen 2Bünfd)e finb inbeffen neben

bem, was geboten ift, unroefentlid), unb bie

beutfdjc fianbedfunbe barf ftol^ fein auf ba*

monumentale SBerf ber württembergifd)en

Oberamtdbefchreibungen, bem man oon .fterjen

einen glüdlidjen unb rafdjen Fortgang

wünfdjen barf. ». ftrider.

ßaurfitrfr^, Dr. 3>ie «coölferung
Öflerreid)« bargefteüt auf ©runb ber

(Srgebniffe ber Solf«$äh^«fl »om 81. $e*

jember 1890. fBien 1895.

Die SBcbölferungfl>ftatifHf, fomeit fie bie

örtliche Verteilung ber 9Renfd)en unb ihrer

Anfiebelungen über bie @rboberfläd)e betrifft,

fteht auf bem (Grenzgebiete ber Geographie

unb ber 2taat*n>iffenjd)aften, unb fo fommt
e«, bafj ^ßerfonen, roelaje ben einen SBiffenä*

frei* pflegen, oon ben Seiftungen anberer

auf bemfelben ©ebietc oft feine ÄenntniS

erhalten; 3. 9. blieben Supan* mcrtoolle

Unterfuchungcn über bie 5Beoölferung$üer=

fchiebung in ftranfreid) unb ©nglanb, bie in

|

^etermannd geographifchen Mitteilungen 1892

erfdjienen , in Statiftiferfreifen f0 gut wie

I unbefannt, unb anbercrjcitS feheint bei ben

Geographen bie Auffaffung ju hcrrfd)en, al*

I

befd)äftige fid) bie Statiftif überhaupt nicht

I mit ben örtlichen Urfachcn ber größeren ober

geringeren SRenfchcnanhäufung, roährenb bod)

I hier wie überall bic Aufgabe ber Statiftif

I gerabe barin befter)t, mit $>ilfe ber bie SBir-

|

fungen nadjmcifenben Rahlen bie Urfachen

ju ergrünben. SDic Sdjulb an biefem Mangel
an gegenfeitiger ftühltiitg trägt roo^l haupt=

fäd)lid) ber Umftanb, baß foldie Arbeiten in

wenig oerbreiteten ftad)jcitfd)riftcn h xl ftJ

I id)einen pflegen, unb fchon aus biefem ©runbe

ift ba3 9tauct>berg'fche SBcrt, wcfcheS bie in bem
' amtlichen CueUenwerfc „öfterreiebifche Sta=
1

tiftif" ocröffentlidjten Srgcbniffc ber öfterreid)i=

feien SJolfSjählung oon 1890 in ©uchform

behanbelt, als ein berbienftoone« ju begrüßen.
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SS oerfolgt ben 3roed, „einerfcitS bic

©rgcbniffe ber VolfSgäf)(ung ber SBiffenjcbaft

unb ber v$olitif jugufütjren, anbcrerfeitS

ben 8"9önö 5U ben Duellen gu erleichtern",

unb giebt gu bem Velmf eine für weitere

Streife beregnete umfaffenbe beoölferungS;

ftatiftifebe Vefdjreibung ber cidlett^anijjd^ou

$älfte ber öfterreich -ungarischen 9Jionard)ie,

begleitet oon gasreichen fartographifeben $ar;

fteDungen. >}ur 2?urd)bringung bcS ©egen

ftanbS roar rootjl lein anberer in gleichem

ÜWaße geeignet roie 9t., roelcbcr bie amtliche

Bearbeitung ber VolfSgäfjlung als Referent

geleitet hat

£aS Ergebnis feiner liier gunächft inter

effierenben Untersuchungen übeT bie $ictjtig =

feit ber Veoölfcrung läuft barauf hinaus,

baß geringe VeoölferungSbidjtigfeit burd) bie

Vobengcftaltitng, größere jebodi nid)t fotuotjl

burd) biefe, als burd) bic roirtfchaftlidje (Jnt--

roirfelung bebingt ift. 9hit in ®egenben, in

welchen bieje lefctere nod) feine höhere Stufe

erreicht hat, bilbet bie (rrgicbiglcit beS VobenS

geroiffermaßen bie Cbergrcngc für bic Xicbtig--

feit ber Veficbelung. ©o fommt eS, baß in

ben rein ober bod) überroiegenb lanbroirt-

jrfiaftlidifn Gebieten bie Verteilung ber Ve
üölferung in ungleich l>olu"vem SHaße Don

ber Vobcngeftaltung abfängt, als in ben

Snbuftricgegenbcn. AIS d)araltcriftifchct Vcleg

für ben erften Xeil jenes (JrfabrungSjatyeS

bienen ®aligien unb bie Vuforoina, reo bie

JöeoölferungSbid)tigfett burd) bie ptjöfifolifdjen

Verf)ältniffc oöllig oorauSbcftimmt crfd)eint;

für ben groeiten bie inbuftrieUcn Subeten^

länber, roo bie ©eftaltung ber VolfSbid)tig-

feit faft gang allein oon ber erreichten ge

werblichen SntroidelungSftufe abfängt.

XieVeränberungen ber VolfSbidjtig

feit erfolgen gu einem üiel größeren Xcili

burd) SBanbcrungcn, als burd) bie 33er-

fd)iebenf)cit ber natürlichen VeoölfcrungS

oermehrung. £a nun bie Säuberungen im

gangen nicht in ber t^orm eines VeüölferungS;

auStaufdjeS groifd)en ben einzelnen ©ebieten

erfolgen, fonbern in ber bcS gufainmcn:

ftrömcnS auS ber <Dcehrgat)l ber Gebietsteile

nach einer 9Rinbergar)l (ben QJroßftäbten unb

ben fonftigen geroerblichen IDiittelpunftcn), fo

roirb ber Abftanb groifd)en ben ftarf unb beu

fd)ioach bcöölferten ©egenben immer größer.

Außer bem Abfd)nitt über VeoölferungS=

bichtigfeit ftelit auch berjenige, toelcher bie

Verbreitung ber Nationalitäten behanbclt, beut

geographischen Sntercffcnfrcifc ualjc. 3m
übrigen liegt bic Aufgabe beS Raud)berg'id)cn

SBcrfeS in ber ©efdjreibung ber roirtfehaft-

lichcn unb gefeüfchaftlichen ©lieberung ber

Beoölfcrung unb in ber Untcrfuchung ber

llrfachen unb beS 3ufammenf)angS ber üiel-

geftaltigen, burch bie VolfSgät)lung ermittelten

Verhältniffe. obre fiöfung rourbe befonbers

baburch erleichtert, baß bei ber amtlichen

Bearbeitung ber gählungSergebniffe bie

£»olleritb/fche elettrifche 3ä t, Imaf chine

gum erften 3)ialc in Europa gur Anroenbung

tarn unb bie Aufteilung einer bis bahin

faum erreichten SXcnge oon ftombinationen

ermöglichte. Dr. gugen SBürgburgcr.

BranM, HL mm. $ie 3ufunft Cft;

af tenS. ein Beitrag gur ®cfchidite unb

gum VerftänbniS ber oftafiatijdjen JVrage

Stuttgart, Strcder unb SRofer. 1895.

80 3. JL 2.—.

Xie obige Vrofdjüre ift nach Ausbruch

aber noch oor bem legten Ausgang beS japanifd)=

djinefifchen ÄriegeS gefchrieben unb faßt bie

^rage ins Auge, mclche folgen biefer Stieg

jür Cftaficn im allgemeinen unb gang be=

fonberS für Sh'na haben müfie.

©ine ähnlich jdmeüe europäifterung 6hinaS

gu ertoarten, roie fie ^apan in ben legten

^ahrgehnten erlebt hat, ift nicht angebracht.

$aS uralte @efüt)l ber 6hincie"f aDcn

Völfern an (Jioilifation überlegen gu fein,

ift noch fo gut roie gar nicht erfchüttert.

freilich audj bie Annäherung Japans an bic

;

europäifche Sioilifation barf nicht als eine

Vefreunbung mit Europa angefehen roerben.

: (SrftcnS giebt eS im Üanbc felbft eine ftarfc

' Oppofition gegen bie europätficrenbe Regie-

rung, ferner aber beftef)t auch oei b«n=

jenigen ^opanem, bie fich ber abenblänbifchen

Sioilifation gu bemächtigen fuchen, im ®runbe

biefclbc Abneigung unb Verachtung gegen

bie ftrentben; man roirb ihnen baS geigen,

fobalb man glaubt, ihnen baS SBefentlichc

abgclaufcht gu haben.

<2dmlb an bem iapamfch-dunefiichen

Kriege fchreibt ber Autor burchauS ber japa

nifdjen Regierung gu, roeld)e burd) ihn eine

Ablcnfung für bic innere Oppofition gu er=

fielen fud)te. roarnt babei Oor Über

jd)äfyung ber militärifchen üeiftungeu Japans,

benn Gh»na ^fl o< eben fo gut roie gar leinen

SBiberftanb gcleiftet.

Von befonbetem ^nterefje finb bie ein=

gehenben Mitteilungen über bie auf feinen un
erhört billigen ArbeitSfräften beruhenbe^ähifl^

feit Japans gur roirtfehaftlichen Äonfurreng

mit Guropa. Ähnlich, roenn auch langfantcr,
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wirb ebtrat. roenn es crfdjloffcn, nicht ein

Äbnebjner, fonbent ein Äonfurrent n>erben.

Unb jttflr wirb ber fommenbe fionfurren,$=

forapf CftafienS gegen Europa um fo ge-

fdljrlicber fein, je mehr materielle Wittel

baS leitete jenem jutommen läßt. 3um
Sdiluffe rcbet ber Stofafier — roenigftcnS

tn *ejug auf bie SBa^rung ber gemeinsamen

^ntereffen — bcm Oebanfen ber „Bereinigten

Staaten oon (Suropa" baS SSort.

(ftfchroert roirb bie Jieftürc beS SBerfcbenS

baburd) etroaS, ba& icbe äußere ©licberuug

IfbU. Dr. GJeorg Söegener.

BtaitW,Ä.ti.,2ittenbilber au$Gf)ina.

SXäbcben unb grauen. (Sin Beitrag

jur ftcnntniS beS dnncfifcben «olfcS.

Stuttgart, ©tretfer unb SRofer. 1895.

87 6. M 1.60

£iefeS SJüdjlein fcbliefjt ficb in feiner 9lrt
|

an bie cbinefifcbcn Sittenfdvilberungen be$;
|

jriben SerfafferS an, bie roir früher an biefer

SteQebefprachen(ügl.'8b.l # ©.182). SBic jene«

2a)riftcben ift auch, bied mit GJeift unb Äcnnt=

!

nificn gefebrieben. ©ne ftüöe oon «eifpielen

ani ber perfönlicfjen Erfahrung beS Tutors

ioroie aud biftorifchen unb litterarifdjen Gtu=
\

Uta beleuchten feine Ausführungen. @S bat
|

in erjier fiinie baS djinefifche Söeib als ©attin

jum @egenftanbe unb ift infofern auch ju

la oben befprodjenen ©d)rift „$ie 3ufw"ft

CttauenS" eine mertooüe Grgänjung, als eS

flu? ben cibilifatorifcbenSBertbeS oielgerübmten

familienfinnS ber Gbinefen ein richtige« Sicht

wirft, ber in unlöslichem SBiberfprud) $u ber

^omiption foroie ju ber ibeallofen Züchtern:

beit beS gegenwärtigen chinefiiehen SolfeS

- foroeit man eS in Europa fennt - $u

neben fcheint SlflerbingS ift biefer ftart ent=

teil aber baS Familienleben ift in China

ttrooJ burchauS anbereS, als bas tyiliftc

Dodj menfchlid) freie unb roürbige Verhältnis

wijeben Wann unb SBeib, baS roir im

Äbenblanbe barunter Derfteb,en unb mit iHeefjt

als ben ßdpfeilcr aller moraliichen ©eiunb=

fcit eine« europäifchen Volles an^uferjen ge=

wohnt finb. Dr. (Deorg SBegener.

Sinborf, R., $er lanbroirtfchaftliche

SBcrt unb bie 93ef iebclungS =

f ä^igf cit $cutfdj = Subroeft;«fri =

las. «erlin, 6. ©. Wittler \- Sohn.

X 1 80—. 1895.

3m Auftrage ber South West Africa

•ompany bereifte ber Serfaffer in ben

Monaten ©eptember bis Wai 1893 94 ben

mittleren unb nörblichen leil beS fübroeft;

afrifanifchen ©dmfegebicteS, um baSfelbc in

33e$ug auf bie AuSficbtcn für Sanbroirtfcbaft

ju unterfuchen. ©eine Vcobadjtungen unb

Anfielen hat fr in bcm borliegenben Bericht

niebergelegt, ber als ©eparatabbrud aus ben

ben VunbeSrat unb SReidiStag oorgclegten

$entfdrriften erfebienen ift. Wacbbem ber

Verfaffcr Älima, »obenbefchaffenheit, 2Baffer=

oerhältniffc, Segetation foroie bie politifdjen,

fokalen unb roirtfrbafHieben Serhältniffe, \o

roeit fie bie Üanbroirtfchaft ju beeinfluffen

bcrmögcn, beiprochen hat, erörtert er bie öer=

fdjiebenen lanbtoirtfchaftlidjen «ctrieb^roeige,

roelcbe für ba« ©chu^igebiet in Betracht fommen
fönnen, unb macht jum ©chluß praftilchc

«orfchläge für bie ©icbelungätbätigfeit. SBenn

auch geograpl)ifeher «cjicbung ber Bericht

roenig 9ieue« flu bieten oermag, io ift er uns

boeb in h^bfm ©rabe roiflfommen, ba gcgen=

über ben fieb roiberftreitenben «nfichten oon

Siaicn über bie 91uöficr)ten ber S?anbioirtfcbaft

in ©übroeft^lfrifa baS Urteil eines erprobten

Fachmanns für uns oon h,or)em SSert fein

muß. $a$felbe lautet für ©übmeft=9Ifrifa

nicht ungünftig, betont aüerbingS, bag baS

£anb im roefentlichen eine Siehjucht-Aolonie

roerben mu§, ba& ^derbau nur in befebränftem

Wafee, roenn auch gerotö mit gutem Srfolg,

^lantagenbau nur in ben nörblicheren, meit

oon ber Äüfte entfernten ©egenben betrieben

loerben fann. iPerfaffer jählt eine ganje

Steihe oon Haustieren unb ftulturgetoäcbfen

auf unb befpricht bereu «udficfyen in Sübroeft=

?lfri!a. «. Sa)end.

(Einaclauftne ©ürficr.

Drude, Dr. 0., Deutschlands Pflan/.en-

geographie. Ein geographisches Cha-

rakterbild der Flora von Deutschland

und den angrenzenden Alpen- sowie

Karpathenländern. I Bd. (XIVu. 502 S.)

mit 4 Karton und 2 Textillustr. gr. 8.

Stuttgart, Engelhorn. 1896. geh. Jt 16 . —

.

Götzen, G. A. Graf v., Durch Afrika

von Ost nach West. Resultate und
Begebenheiten einer Reise von der

deutsch-ostafrikanischen Küste bis zur

Kongomündung in den Jahren 1893/94.

Mit zahlreichen Original-Illustrationen

und 2 grofsen Karten, gr. Lex.-8°. (XII

U.417S )
Berlin, Reimer. 1895. .«14. —

;

geb. in Leinwand .H, 16.—

.

Höck, F., Laubwaldflora Norddeutsch-

lands. Eine pflanzen-geographische Stu-

dip. Forschungen zur deutschen Landcs-
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und Völkerkunde. IX. Bd., 4. Heft. 68 S.

Stuttgart, Engelhorn. 1896. Jt 2.70.

Mey ers Reisebücher. Rom u. die Cam-
pagna v. Th. Gsell Fels. 4. Aufl. Mit

5 Karten, 47 Plänen u. Grundrissen,

63 Ansichten. 8°. (XIII 8. u. 1232 Sp.)

Leipzig, Bibl. Institut. 1896. Geb. Jt \ $ —
Moldenhauer, P., Die geographische

Verteilung der Niederschlage im nord-

westlichen Deutschland. Forschungen
zur deutschen Landes- und Volkskunde.

IX. Bd., 6. Heft. 68 S. Mit einer Karte.

Stuttgart, Engelhorn. 1896. Jt A.—
Partsch, Dr. J., Schlesien. Eine Landes-

kunde für das deutsche Volk auf
wissenschaftlicher Grundlage. I. Teil:

Das ganze Land. (XII und 420 S.) Mit

6 Karten und 23 Abbildungen, gr. 8.

Breslau, F. Hirt. 1896. geh. Jt .
j

Passarge, Siegfried, Adamaua. Bericht

über die Expedition des deutschen

Kamerun-Komitees in denJahren 1893 '94.

Mit 2 Karten, 2 Höhonprofilkarten,

3 Kartenskizzen über die Geologie,

Ethnographie und Handelsverbindungen

der bereisten Gebiete, 21 Tafeln und
294 Text-Illustrationen. Lex.-8°. (XVII

U.573S.) Berlin, Reimer. 1895. Jt IS.-;
geb. in Leinwand 20.—

.

Slcßcl, S-, £büringen. 6in geograpbtfcbeS

§anbbucb. III. Zeil: fhilturgeograpbte.

SRit «cgiftcr. 490 S. 3ena,&ifa>r. 1896.

geb. Jt 9.—.

Stbjüciger-iJerdjenfclb, Ä. Don, 2>ie

3)onau. Lieferungen 26— 30. 3dilujj.)

SBien, fortleben, $rei« bet Lieferung

30 Jrr. = 50 :s.

Betffdiriffenrdiau.

^ßetermann« Mitteilungen 1895.

§eft XII. ^bUippjon: £ur «egetationSfarte

be$ *ßeloponne3.— S. 9iuge: $aS italienische

(Eolumbuäroert.— £etlb,acf : Il)orobbfen3 SReife

im jüböftlicben 3$lanb. — Äapitän 2arfen$

antarftijdje ftorjdjung. — Supan: 9ieucftc

9Keffung ber Sicfentempcratur ber feften Srb=

Irufte. — (Supan: 3um Älimo be$ Sßamir.

©lobu$. ©b. LXIX, 91r. t. Krümmel:

SBeftinbtfcbe ftoraflenbouten. (9Rit 9 «bb.)—
3emmricb: Xcntidu- unb Slowenen. (3Rtt

Karte.) — ^>orat : Irrlichter in 3Räb,rcn. —
SRafon: Übercinftimmung einer amerifanifeben

unb einet finnifeben 9öebcoorrid)tung. (9Kt

2 9lbb.) — flbolpb, Sttaüer: eine branben-

burgifdje ©uineamebaifle. (3Rit 2 flbb.) —
o. ©djaubert: ^oebjeitgebräuebe ber furbijehen

eb,albäer. - $albfaß: Über bie Siefen north

beutfeber 6een. (9Hit l «bb.)

$a«j. 9er. 2. ftinfcb: eijarafteriftif ber

9löifauna 9ieu:©cclanb3 alä joogeograpljifcbe

$romnj in ibren »erönberungen unb beren

ilrfacben. I. (9Rit l Hbb.) — »ierfanbt:

$te ©rforfebung bc$ Innern ber §albinjcl

fiabrabor. <9Hit 1 fiarte unb 4 «bb.) -

Styamm: $ie tfcbetbo > flawifcbc ftudftrHung

für »olfefunbe in $rag 1695. — $ie

^t)oratioger Algeriens.

$a«f. 9fr. 3. 3ur ©eop^tjfi! SencrifeS.

— ftinfd): etjararteriftif ber Sloifauna 9*eu;

Seeland als joogeograpljiföe ^rooinj. IL
(9Hit 2 Stob.) - 3g«cbJ: 3apanif(be Märchen.
— 3onberoau: 9?eue Arbeiten über 9?ieberr

lönbifd) Cft=3nbien.

$a3f. 9fr. 4. SieoerS: Xte ©renken
»eneauela«. (SRit 1 ftarte.) — ftinfcb: £ha
rafterifrif ber «öifauna 9fru - Setlanb«. III.

(<S(bIuj}.) — Jpoffman (SBajlnngton) : 3Jie

Sb,ofljoni» unb H3anaf = 3nbianer. — SHeiche

(ßonftitucion, 6b,ile): 2)ie Rennen öoh
ü tu Hau in Sbtle. — «cbelü: Stbnoloaie,

(^eograp^ie unb <$)efd)i(bt£fcbreibung. — Sr-
forfebung »on Eelebeä burdj bie ©ebrüber
©araftn.

Klli allen «Beltteilen 1895/96. $eft3.
t$esember). (EblerS: »angfof. (9Jfrt3 3fl.) —
Sbrfin : SRufjlanb im 9lmurgcbiet. — 5Bötrid>er

:

»inerte, bad neue Äartfjago. (9»it 1 3D.) —
Älittfe: 2)ie höhlenbetoobnenbcn 3nbianet
9Kerifoe. (Scblug.) — SBirtftod: Sud berrt

alten SBunberlanb. (SWit 4 — Spiele
mann: 9Jcabaga*!ar. (^ortfe^ung.) — 3ab,n:
«uf ftbmanfenbem üBoben.

^eutfcbe91unbfd)aufür@)eograp^ic
unb Statiftif. Sabrg. XVHI, 9hr. 4.

Siabbe: dine Sotbe in (Seülon. — Broiler
o. 9Rilbenjee: $ie ^nfelgruppe ^elagofa im
abriatifeben SWcere. (9Rit 1 ftarte unb 2 QU.)
— 9?ebebat): ®eburtSgebräucbe bei ben alten
9Rerjfanern.
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P0ltti|d| geograpI|ifdiB Betradttimgeit über flfcßiniiten,

unter betontem Berii*fiditi0im0 fcan (Cuba,

3Jon Dr. <£mtl Berkrrt.

(Sortfe&ung.)

SBenn e$ uns im erften Seile btefcä 5Xuffo^e3 gelungen fein foüte, ein

tlarcS unb jufammen^ängcnbe^ Gfmrafterbilb öon ber geographifchen 9catur Subaä

ju entwerfen unb ju jeigen, mie biefe 9tarur auf oerfchiebenfache SBcife be^

ftimmcnb unb Stiftung gebenb in ba3 friebliche unb fricgerifcf)e ©etriebe ber 3nfel

eingreift, fo mürben mir bamit bie Aufgabe, bie wir uns gefteeft fyaben, im

wesentlichen für gelöft galten. $ie eigentlichen ©chlüffcl ju ienem (betriebe nnb

bie eigentlichen ^auptmurjeln ber cubanifcfjen 3uftänbc merben aber erft beutlieh

fitt}tbar in ben ©eoöltcrungä: unb Shilturoerhältniffen — unter ben lejjtereu

oor allen fingen bie iöerhältniffc ber materiellen Sultur oerftanben — , unb c4

frfdjcint und aus biefem ©runbe notmenbig, auch f*e noc*) e ^ncr Prüfung

ju untertuerfen.

in baä lefcte ^a^rje^ut bcS uorigen ^a^^unbertd ging ba£ SBadjdtunt

be* eubanifc^en SöolteförperS unter bem Xrucfc be3 alten fpanifdjen kolonial;

inftemS, unb meil bie folonifatorifchc Straft Spaniens in hohem ©rabe öon ben

fejttänbifdjen ©ebieten HmcrifaS in Wnfprud) genommen mürbe, nur fel)r langfam

oor fich, unb im 3af>re 1792 — breifjunbert 3aljre, nachbem fie (JotumbuS jum

erften SDcalc betreten hotte — beherbergte bie Sufel erft 272 000 ©eclen. SllS

(Suba aber burch ben Abfall «SübamcrifaS unb 9JcerkoS bie amerifanifche £aupt;

befifcung Spaniens mürbe, ba nahm feine 58cftebclung rafch einen uiel höheren

^uffchmung, unb in ben 25 fahren bi& 1817 erfolgte eine Sßerboppelung feiner

5?plf^ahl auf 553 000, in ben 28 3ohren &iS 1845 aber eine meiterc 5ßcr^

boppclung auf ungefähr 1 112 000. 9)cit ber ÜDcchrjahl ber UnionSftaaten hielt

alfo C£uba in feiner (Sntmicfelung bis gegen bie SJfittc beS laufeubeu ^abr-

bunbertS nicht bloS oolltommen gleichen Schritt, fonbern cS eilte ihnen fogar

im Verhältnis um ein beträchtliches ooran, unb einzig ber (Staat 9lcu = 2)orf

maebte babei eine toirflief) bemerfcnSmerte Ausnahme. Seither oertangfamte fid>

baS Icmpo ber Scoölferung^unahme aber mieber, unb oon 1 247 230 im

3ahre 1850 flieg bie (Sinmohnerjahl nur auf 1 351) 23b im 3al)re 1862, auf

1411 508 im Söhre 1872, auf 1521684 im Saljre 1877 unb auf 1631687
im 3ahrc 1887, mährenb fie für ba* 3al)r 1895 auf runb 1,7 SNillionen (14,3

auf 1 qkm) tieranfdjlagt merbeu fann. ßum Seil rnufc man biefe SBerjögening

ber ©ntmicfelung nun mohl barauS erflären, bafj in ben fulturfäl)igften Diftriften
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ber 3n l*el bereite ein gemiffc* fteifeftabium erreicht morben ift, jum größeren

leile fjat man aber fidjerlid) ber grofeen Ungunft ber 3eiten bic Sdjulb ju$u

fdjreiben — djronifd) gemorbcncn mirtfd)afttid>en ftrifen, groben Fehlgriffen

nnb SJcijjftänben ber ißcrmaltung, mieberfeljrenben $ürgerfricg3mirrcn unb Umftur^-

beftrebungen u. f. m. Vergeffen barf jeboct) hierbei nid)t merben, baß ber ftortfdjritt

GubaS in ber in Srage ftefyenben £>infid)t immerhin aud) in ben legten fünfzig

3afjrcn gröfjer gemefen ift aU in oerfduebeneu norbamerifanifdjen Sübftaatcn unb

als in ber SJcerjrjarjl ber ÜWeu^engtanbftaaten. 3« jebem gaUe ift Kuba aügemad)

ju ber 9lnfef)ntid)feit eines größeren UnionäftaateS gebieten, mie e3 etma ©eorgia,

Äcntuch) unb Sßirginicn finb, unb bei feiner einöcrleibung in bie Union —
gemäfj ber berührten .,manifest destiny" — mürbe e3 fidj alfo, ma* bie

Menfajenjaf)! angebt, um ein fe^r üiel getoaltigcrcS unb ftattlidr>cre^ Dbjcrt

fjanbcln, als e$ feiner 3eit l'ouifiana, Sforiba, Xeja*, Wcu^Merico, flrijona unb

Kalifornien jufammengenommen maren. enthielt bod) öouifiana mit aüen feinen

Eepenbenjen bis Ijin $ur canabifdjen ©renje, abgefeljen oon ben mitben 3nbianer;

Horben, bie e$ bura^fdnocificn, im ^afyxe 1803 nod) bei meitem nid)t 11)0 000
33emof)ner, unb jäljlte bod) Xejraä bereu im 3 flf)re 1850 erft menig über 200000,
Kalifornien aber menig über OOOOOl Selbftänbig gebadit bagegen mürbe (Euba

nur ein amerifanifdjer ftlcinftaat fein, unb ate foldjer mürbe er fid) eines ge;

miffen $rabantcuüerf)ältniffe3 ju einem größeren Staatemcfen — fei es ber geo-

grapfjifdjen 9taumnäf)c gemäfj bie Union, fei e§ ben ^iftorifdjen SBcrljältniffcn

nnb geroifien geograpf)ifd)en Öcrnemirfungen cntfpredjcnb Spanien ober eine

anbere curopäifdje ftolonialmadjt - fidjerlid) nidjt ermeljren fönnen 9lllerbing£

finb jur Seit nod) nidit oiel über 1 Million §eftare ober faum 10 «ßrojent oon ber

©efamtflädje ber^nfel unterKultur genommen, mäljrenb nod) über 3 Millionen §eltare

nur al§ Waturmeibe benufct merben, unb mef)r als 7,5 Million #eftare UrmalbmilbniS

unb Dblanb geblieben finb; für bie mirtfdjaftlidje SSeiterentmidelung fomie für

bnS $kitermad)$tum ber ©ebölferung fdjeint alfo nod) fel)r biet $aum gegeben.

3m allgemeinen mirb man aber oon Kuba äf)nlid) mie oon ben norbamerifanifdjen

Sübftaaten fagen müffen, bafj feine mirflid) oorjüglid^cn fiänbcreien gegenmärtig

nidjt bloß 5um größeren Xeile offupiert, fonbern aud) bereite jiemlid) intenfiu

bemirtfdjnftet finb, mäl)renb ungeheure ©rrerfeu als abfolut fulturunfäf)ig ju

gelten baben, unb im übrigen mirb feine .fmuptfyilfiJqiieUe feljr roat)rfdjcinlici)

immer in einem ljofycn ÖJrabe einfeitige tropifdjc s$flanäung$fulrnr bilben, bic eine

ftarfe 58otteoerbid)tung menig begünftigt. $afj (luba jemals im Stanbe fein merbe,

fid) aite jenem $rabantcnoerf)ältniffc Ijerau^u^cben unb boßfommen auf eigenen

gü&en ju fter)en, muft mau bentnad) für burdjauö smeifeltjaft galten, unb felbft

ate £aupt einer mcftinbifd)en SRcpublifen^onföbcration, mie fic 91. o ^umbolbt
für möglid) l)iclt, mürbe eö im State ber Golfer fdjmerltd) eine febr gemidjtifle

9ioae fpielen fönnen. 3n feiner bauernben folonialen 9(bf;ängigfeit fann man
nad) biefer ?Rid)tung l)in au unb für fid) nid)te 91bnormc^ unb Unnatürlidjce

finben, menn bic ©eoölfernng aud) berechtigt fein mag, bei bern bermaligen

©tanbe t^rer qnantitaribcti entmidclung ein IjüfyercS Mafe bon ©elbftbeftimmung

ju »erlangen, ate i^r bigljer oon Spanien jugeftanben morben ift.

Tie Verteilung ber 93eoölferung über bic gnfelflädje ift, entfpred)cnb ber
angegebenen Vcrfdjiebenljeit in ber fultur- unb mirt)d)aftegcograpl)ifd)cn «u^^
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. ftattung, äußerft ungleichmäßig. 3n bem SJcftbcpaviement (ben ^robin^en ^inor

bei SRio, $aoana, OTatanjaS unb Santa (Slara) Raufen giemtid) genau biermal

fo Diel 3tfcnfd)en (l 300 000 ©inlu.) als in bem größeren ©ftbepartement (ben $ri>

öinjen Querto principe unb Santiago be Guba, mit 340 000 ©inro.), unb bie

SolfSbidjte ift in bem SBeftbepartement naf^u fünfmal ftärfer als in bem DfU

bepartement (25,7 gegen 5,2 auf 1 qkm), SBcitauS am ftärfften unb bidjteften

beoölfert ift bie ^rooinj £>aoana mit einer Seelenaaljl bon runb 450000 (im ^aljre

1895) unb mit einer VolfSbidjtc bon 54 auf 1 qkm, unb bcmiiärijft bie ^rooinj

2Ratan$aS mit 290 000 Seelen ober 35 auf 1 qkm. 3n ber großen ^roüinj

Querto principe bagegen beträgt bie *8eoölferungS$iffer nur 68 ooo unb bie

SolfSbidjte nur 2,1, unb in ber nodj größeren ^rooinj Santiago be (£uba nur

270 ooo, bc$ugSmcife 7,0. $ementfpredjenb tragen bie brei toeftlicfjeu ^rooinjen

$inar, ^paoana unb SRatattgaS, bie jufammen nur etma ein drittel bon ber

3nfelfläd)e auSmadjcn, ju ber ßueferernte GubaS oollc 60 ^wjent bei, baS

ganje SBeftbepartement aber etiua 90 ^ro^ent, unb bie Xabafprobiiftion, ben

$n>eit!oid)tigften ©irtfa)aftS$toeig, tragen fie in äljnlid) fjerborragenber Söeife;

bie öftlidje
vJ$robinj Santiago be Guba aber bietet baju buref) it)re Kaffee- unb

ftafaopflanäungen (bei Santiago unb ©uantanamo ) foroie burd) ifjre Bananen;

futtur unb burd) ir)rc ÜJianganerjförbcrung unb iljre .£>ol$fd)tägercien in feiner

Seife ein Polles Äquivalent. Unb loätyreub fid) bie fianbflääje unter Kultur in

bem SScftbepartcment feit Anfang ber fünfziger Saljrc oon 7 auf gegen 12 ^rojent

gcftcigert fjat, fo ift bieS in bem Oftbepartement nur bon 3,2 ^rojent auf gegen

0 ^rojent gefc^etjen.

3m ganjeu maltet auf (Euba eine fein: entfd)iebcne Xenbcnj in ber 93e=

Dotierung, fid) in größere ftäbtifdie (SJemcimoefcn jitfammenjubrängen, fo baß bie

länblidjen Xiftriftc außerorbentliä) fpärlid) befiebelt unb im allgemeinen nur mit

weit auSeinanber liegenben einzelnen s$flan5ungs unb 33icl)
(
}udjtSgcl)öften (estamias

unb potreros) befejjt finb. So entfallen in ber ^robinj £aOana nalje^u 50 ^rojent

oon ber löcbölierung auf bie Stabt ^moana unb iljrc Vororte, in ber ^rooiuj

Querto principe aber fogar 60 fßrogent auf bie gleid>bcuaunte $auptftabt, unb

in ber ^romnj Santiago be (Euba mentgftcnS 65 «ßrojent auf bie fünf Stäbte

Bantiago, SKan^anillo, &olguin, S'xbaxa unb Quaittaitamo. Unb ebeujo eutfdjieben

ift audj baS drängen ber ©ebölfcrung $ur ftüfte, bejugSmeife Myr ftafteu an

öerfelbcn, benn auf bic größereu $afenpläfcc (m it über 20 000 Gimoolmern)

Ünb nidjt weniger als 28 ^rojent oon ber gefamten «olisaabj gu redeten, unb

auf bie f>afenpläfce überhaupt nid)t roeniger als 50 ^ßroftcnt. 9lud) bei biefen

Serfyältniffcn ift ber 3ufammenf)anQ mit ben 5Btrt)d)aft*üerf)ältniffen flar crfidjttid);

bic laubtt>irtfdwftlid)en ©trriebdjtoeige (Eubas — bic ßuden oljrfultur unb 3»dcrrol)i-

Dcrarbcitung nod) mef)r als bic Tabaffultur — führen eben ju einer florieren

#olfSberbid)tung nur an ben Vcrtriebspläfccn , unb ber gefamte ^anbcl unb

Öanbel ber Snicibcoölferung ftcfjt in ftrenger ^Ib^ängigteit oon bem Slbfatyc ber

Btapelprobufte in baS SluSlaub unb oon ber überfeeifc^en Sftinbfdjaft, mäb.renb

anbererfeitS auc^ ein großer Zeil ber ^»auptlebcnSbebürfniffe oon ausioärtö bejogen

roerben muß.

^olitifd) bebeutfam aber ift bic angegebene Verteilung ber 33eoölferung in=

ioiern, als fie nadjbrürflidjer als irgenb ein auberer Umftanb befunbet, baß ber
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eigentliche §lngelpunft ber ^errfdjaft über bie 3ufel in ihrer 2Beftt)älfte ober,

oielmchr in ihrem locftlichen Xrittel liegt, fonrie bafe ed fic^ für bie Spanier

immer oor aücn Singen barum fjanbeln mu§, bie .f>auptfüftenpun!tc unb einige

wenige £>auptortc bed 99innenlanbed, lote ^inar bei SRto, Santa Glara, Gdpiritu

Santo, Querto principe, .fiolguin unb 33anamo gegen jeben Eingriff oon innen

unb aufjen ju fiebern 3n oc,t bünnbefiebeltcn ©egenben bed 3nneru unb bed

Dftend tdmten bie Sürgctfricgdioirren freiließ unter Umftänben 3<*hrc lang toben

unb ben SBoljlftanb ber SBeoölferung berart jerrütten, bafj auef) bie Stäbte in

fehmere TOleibenföaft gesogen werben. $ält cd bort boefj auch in ruhigen

3citen überaus ferner, bie öffentliche Sicherheit bed Scbend unb Eigentums

aufrecht ju erhalten, unb finb ©ranbftiftungen in ben 3ucferrohrfetbcrn foroic

Zaubereien unb 3Horbthatcn boch auch bann alltägliche Greiguiffc!

$infid>tlich feiner 3ufammenfcftung fteßt fich ber eubanifche iöoltdförpcr bid

511 einem gemiffen ©rabc in parallele ju bemjenigen ber norbamerifanifehen

Union unb oor allem $u bemjenigen ber fogenannten Sübftaaten. 2Bie bort, fo

hanbelt ed fich Q"f Guba um ein 9ieben= unb 2>urcheinanber unb jum leil

um einen s-8erfd)mel$ung3pro$efj oon üicr .fjauptmenfehenraffen, namentlich aber

um ein sJccbcn- unb S)urcheinanber oon Sdjtoarjcn unb SBeifeen.

Gine Überflutung burch bad fehroarje Glement, wie fie auf ben meiften

anberen Slntilleninfeln thatfächlich ftattgefunben fyat, brohte Guba infolge ber

fer)r lange anbauernbeu Sflaocncinfuhr aud 5lfrifa nur bid in bie oierjiger

3ahre, in benen badfclbc nahe an CO s4>ro$ent oon ber ©cjamtbeoölferung aud;

machte (1841: 58,5 ^rojent, b. i. ziemlich fo oiel loic heute in ©üö-Garolina).

Wach biefer 3«t ift aber burch bad Aufhören ber 9iegcrcinfuhr unb burch Da*

Inhalten ber Gimoanberung aud Guropa ein entfehiebener Umfchlag ju gunflen

bed weifjen Glcmented erfolgt, unb heute wirb biefed auf 62 s.ßro$cnt, bad fehwarje

aber nur auf 35 ^rojent angegeben, wäfjrenb bie übrigen 3 ^rojent auf bad

Glcment ber dunefifchen Äulid ju rechnen finb. $)er ^rojcntfa^ ber Schwarjen

ift alfo gegenwärtig jiemlieh genau berfelbc wie in ber ©ruppe ber füblichen

iBereindftaaten, fobalb man biefe ©ruppc ald ein ©anjed anfielt (mit 34,2 ^ßrojent),

unb erheblich geringer ald in Sßirginicn (mit 38,4 <ßro$ent), ©corgia (mit

47,8 *ßro$cnt) u.
f.
w.

Slbgefcljen oon ben angegebenen 3iffeni liegen bie Staffen üerljältniffe auf

Guba inbeffen wefentltd) anberd ald in ber Union. Xie Stlaoerct mürbe auf

Guba $war erft im $<xf)ve 1880 aufgehoben, nichtdbeftomeniger aber ift bie

Schcibcwanb jwifdjen bem meinen unb fehtoarjen Glemcnte ebenfo mic in anberen

©egenben bed latcinifdjcu Slmerifad toeniger fct)roff unb ftreng ald in ber

Union, ed finbet eine ftärlerc SSermifchung jwift&cn beiben ftatt, unb begabten

Mulatten gelingt ed häufiger, fich 5" einflußreichen Stellungen emporschwingen.

Zugleich haDC" a&cr auch &ic mannigfaltigen 9Jcif$ftänbe ber fpanifchen SBerwaltung

unb bie SReoolutiondfämpfe ber frühereu 3af)re — bie in ben 3eitcn ber 9cegcr;

überzahl (oor allem 1812 unter «pontc, aber auch 1829, 1844, 1848) ganj

ähnliche £cnbcn$en hatten wie auf £aiti — in bem Gharalter ber farbigen 9taffc

fchr tiefe Spuren hintcrlaffen, unb Unabhängigfcitdfinn, roilbc ftampfedluft unb
unbänbiged SScfcn, fomie baneben auch cntfdjiebenc SBerbrccherncigung ift namentlich

in beu öftlichen ©ebirgdbiftriften unter ihr in reichlichem 9Jcafjc ju finben.
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Xaä toeifce ©ebölferungSclement ©ubaä anbercrfeitä ift, in fdjarf au$

qefprochenem ®egcnfafoe 51t ber meifcen UnionSbcbölferung, in feinem Urfprungc

ber .ftauptfadje nad) auf eine einzige europäifdje Nationalität — auf bie fpanifdje

- aurüd^ufu^ren unb jcidjnet fid) bemgemäfj burd) eine hodjgrabige @in-

beitlid)feit nic^t blofj in ber Sprache unb (Sitte, fonbcrn aud) in beut römifü>

fatfcotifchen 9?eiigion§befenntniffe au§. 2Jcerfmürbigermeife gel)t aber mit biefer

einf)eitlid)feit unb ©tammegöermanbtfdwft ein biel tieferer unb ftärfcrer 3toiefpatt

Ütoifc&en bem NatibiämuS unb bem (£intbanbererfd)ube aus bcm äKutterlanbc

twmb in .£>anb, al£ man if)n in ber Union beobachtet, unb bie „Areolen" unb

,/}?eninfu(are3" fielen einauber im fokalen unb potitifchen Ceben al* jmei frembe

unb unbcriöhnliche Parteien gegenüber. £ic Areolen glauben burd) bie einfache

Ifwtfad)e, bafj fie auf bcm cubanifd)cn ©oben ba3 Öid)t ber SBett erbtieft haben,

,uir fterrfdjaft über biefen ©oben berufen |U fein, babei finb fie aber unter bem

augenfd)einlid)en (Jinfluffe bc$ iropifd)cn ftlimaS pf)bfifd) fein fräftiger ^enfe^cn;

idtfng, unb moralifdj »oirb it)nen ber offene 9Jhit ber Überzeugung abgefprod)en,

bagegen aber Neigung gu Slrglift unb $eimtütfe nadjgefagt. S8ezeid)nenberrocife

finb baf)er bie t)ert)orragcnbften $ührer be3 gegenwärtigen 9lufftanbeä auch, bis auf

ben 9Jculatten SDiaceo unb ben ©uajiro SRabi, gar feine Kubaner, fonbern $u3=

länber — ©omej unb ©il Haitianer, Suarez Sftcrkauer, Sioloff <ßole u. f. ro.

Zie neuen Slnfömmlinge am Spanien, befonberä am ben ©aSfenprobinzcu, an*

Wolicien unb auä Katatonien bagegen zeichnen fid), mie bie SluSroanbcrer in

uberfceifdje Gebiete ja ganz im atlgcmcinen, burd) robufte Äörperfraft ebenfo roie

burd) SBillenSftärfe am, unb zugleich finb fie aufeerorbenttid) betriebfam unb

ertoerbsluftig, unb ein SBorrecht ber Areolen anjuerfennen, fommt ihnen ntd)t bei.

Xn 3aI)I nac^ finb bie geborenen Spanier ben Areolen meit unterlegen — etwa

in bem SBerfjättniffe 1 : 3, aber burd) ihre größere Energie unb 9tül)rigfeit machen

fie bieS im allgemeinen reid)licf) quitt, unb namentlich in ben größeren Stuften;

planen, bor allem in £>abana, bitbeu fie baS entfehiebeu bominierenbe (Element.

©ine befonbere (ärrtbälmung berbienen neben ben Spaniern unb Areolen

bie fogenannten ÖhtajiroS, bie zwar im allgemeinen cinfad) ben Areolen zugezählt

foerben, bie aber nichts anbereä finb al$ t>eHfarbigc 2Jcifd)linge, in benen bie

cubantfcfje Urbebölfcrung, bie fonft bis auf einige bürftige tiefte in ben öftlichen

ftebirgsbiftriften berfchmunben ift, nachlebt. Namentlich ihr ftraffe*, fchmarjeö

i>oar fotbie 511m Seil aud) ihr ©efid)t3fchnitt beutet bie» an. $cn flimatifchen

unb fonftigen geographifchen Skrhältniffcn GubaS finb biefe GJuajiro« borjüglid)

angepaßt, in ähnlicher SBeife mic bie 3)culattcn, unb im ^rieben fteaen fie

ein .fcauptfontingent z" ber länblid)cu 9lrbeiterfd)aft auf ben Pflanzungen, in ben

^ebolutionSfämpfen aber bilben fie neben ben 3Kulatten einen ber michtigfteu

^eftanbteile ber 3nfurgentenl)eerc. SBilbe 2cibcufd)aft läftt fich in ihnen leicht

entfachen, unb im übrigen lehnen fie fid) ebenfo fehr burd) jähe SluSbauer al£

burd) grofte ©ebürfniälofigfcit am, unb ba£ SJiachcte (ba$ fäbelartige cubanifdje

^Keffer) berftehen fie beffer 511 Ijaubhaben al^ irgenb loer fonft.

2BciBe 9^id)tfpanier, bie auö bem $lu$lanbc nach Suba gefommen finb,

s,afltt man nur etma 1 1 000, unb mehr ate bie $ä(ftc oon biefer 3iffcr entfällt

auf bie .Ipauptftabt ^abana. (£$ ift biefem ©lemente aber eine höhere iöebcutung

miofern bftjUBteffen, alä e§ einen beträchtlichen Xeil ber Äapitatfraft Subae
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repräsentiert unb als e$ »nie eine ?trt Ferment in ber SBeuölferung wirft, fit

ju größeren $ulturfortfd)ritten anregenb, $ugteid> aber freiließ aud) an ben

SWtfeftänben ber fpanifdjen ißerWattung h^bc ftritif übenb nnb Unjufricben^eit

bamit nährenb $or ollem gilt bie3 üon ben Wmcrifanern am ber Union, bic

entfprechcnb ben regen $>anbel*bcäiehungen ^roifcfjen (Tuba nnb ber Union be-

fonberS ftart barunter oertreteu finb, nnb benen nicfjt btofe ber Wuffdjwuns

nnb bie gute maidjincUe Slu*ftattung &aln*reid)er großer ^Montagen, fonbern

namentlich and) ber Stuffchmung be$ ganjen 33ergbauc3 in ber $romn$ (Santiago

\\i oerbaufen ift. $)ie sJcad)fommen ber franjöftfdjen ftlüd)tlinge au3 £>aiti, bic

fid) ju Anfange bc$ ^ahrhunbert* in beträdulidicr ^at)! in Oft^Suba nicbertiefjen,

haben fief» mehr unb mef)r ben Areolen nffimitirt, mit ben nnberen 5«ntben ift

bic* aber in feiner ©eife ber Sali.

Xic dunefifd)en Stuli* enblid) etwa 50000 bewähren fid) fomohl in ben

(Stäbtcn als aud) in ben ^flanpngen unb ^ueferfabrifen alc? ein überaus

nü^tid^etf 9lrbeiterclement, politifd) finb fic aber ooüfommen pnffio, unb eine

9lffimitiernng jwifdjen innen unb ber fonftigen üöeoölferung fiubet nid)t ftatt.

Eafj in ber etfmifchen (Meartung ber eubanifchen ©eoblferung mancherlei

93orbebinguugen innerer SBirren gegeben finb, ift fclbfruerftönblid), unb e$ würbe

wof)l aud) einem belferen unb »eiferen ftotonialregimente, als e* bas fpanifche

ift, fdjwer fein, bie üerfdjiebcncn Elemente 311 einem einträchtigen unb harmonifd)eu

3ufammcnwirfen 511 Bereinigen. Die fpanifche $errfchaft bat fid) twn jeher fo

gut wie au^fdjlie&ltd) auf ben Ginwaubercrnadjfdjub au$ bem 3J?utterlanbe gcftüfct,

unb namentlich in ben fyöljeren CerWaltungflämtern finben fid) immer nur

(Spanier oon öJeburt. Taburd) würbe aber ber $wiefpalt jwifdjen ben ©in

wanberern unb Areolen nur nodj mehr oerfdjärft, nnb mäfjrenb auf ber einen

Seite bic i'onalität gegenüber ber fpanifdjen Ärone ju einem förmlichen XerroriStnuS

ausartete, bie @cncralftattt)alterfd)aft aber ju einer Xiftatur, fo würbe atlgemadi

beinahe aus jebem Areolen ein „latenter ^nfurgent", unb foweit fidj bie festeren

aud fturd)t für it)rcn Söefifo unb ihr Seben nid)t offen auf bie Seite ber

Erhebung ftetlen, fo laffen fie it)r bod), wo immer fie fonnten, geheime

Uuterftüfcung 511 Teil werben. Wach bem groften Wufftonbe twn 1868—1878
^at bie Regierung 511 Wabrib ben inneren ^rieben nnb bie Drbnung baburch

311 befeftigen gefud)t, bafe fie bie 3nfel Gnba einfach für eine fpanifdjc frotrinj

erflärte, ber atö foldjer „afle Freiheiten Spanien*" juftet)cn, unb feit biefer

3eit fifceu 14 cubanifdje Senatoren unb 30 Wbgeorbnete in ben fpanifdjen

(SorteS. Natürlich bitben biefe Vertreter (SubaS aber eine flcinc unb wenig ein-

flufjreidje SDcinorität in bcnfelben, unb bie Tbatfache, bafj ßubn etwa$ ©runb

oerfchiobened t»on Spanien ift, wirb bnrd) jene ©rflärung, bie oon ben trennenben

Räumen ebenfo wie oon ben fonftigen geograptjifdjeii unb bemographifdjen Sörr-

c)altniffen of)ne weitere':- abfielt, felbftocrftänblid) in feiner SBcife aufgehoben.

^wedmäHiger wäre e* otjnc 3 1ll£,iM gewefen, bie 3nfcl fll* ba$, waö fic ift,

nämlid) alt Kolonie, 511 bctjanbeln, ber i^eoolfcrung aber ein gröfeerec- 3Wa§
bon Selbftocrwaltung pijugcfteheu unb namentlich audj einflußreiche ftrcolen

jn h phcren Staatdämtem ^n^ulaffen. Tic s^rebigt oon bem republifanifcf)en

^reiheitf' unb (4)feid)heit*ibeol, bie oon sJcorbamerifa her nad) (Suba hineinfchallt,

hat natürlich unter ben Areolen ebenfo wie unter ajeulatten unb Negern ein

l
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l'efir offene* Dfjr gefunben. 2£cr aber barau* ofme weitere* ftf>ließeu wollte,

b<tg bie repubtifanifchc <3taat*form, wenn fie in duba eingeführt würbe, ficb

betreff* ber 9BoI)lfaI)rt ber «ebölferung in ähnlicher Reife bewähren würbe wie

in ber Union, ber bürfte am (Snbe bod) üerfchiebenc mefenttic^c ftaftorcn bei

feiner SRedmung überfcl)cn. Un* scheinen bie cubauifchcn 93cüölferung*ücrhältniffe

berort $u liegen, baß wir Don einer SRepublif duba efjcr annäfjernb bie gleiten

roüften 3»ftö"be erwarten wie Don ben füb- unb tnittelamcrifnntfchen SRepublifcn.

llnb ob ber 5lnfd)luß Guba* an bie Union ba* berhinbcrn würbe, erfcheint nitfl

minbeften* ^»»ctfclfjnft. Ter augenbtidlid) wieber auf Guba tobenbe Sampf ift

jebenfall* ebenfo wie ber $ampf ber fedföiger unb fiebriger %a\)xc nicht bloft

ein fiampf jwifchen ber 93euölfcrung unb ber Regierung, fonbern jugleicr) aud)

ein Äamüf jmifchen eiuanber wiberftrebenbcn 93eüölferung*elementen, alfo ein

wirtlicher 93ürgerfrieg, ber leicht bie $eimc neuer 93ürgcrfricgc in fid) fließen

tonnte. 2Bir erinnern in biefer 99cjier)ung nur an bie Wolle, meldje bie cubamfcfjeu

„^freiwilligen", bie ftd) ganj wcfcntlidj au* bent fpanifchen ©inwanbcrcrelementc

refrutieren, in beut legten großen Slufftanbe gcfpielt ^aben, unb welche fie bou

neuem ju fpielen im ©egriffe finb.

Tie öfonotnifdjc Sage ber eubanifdjen Söeüölfcrung ift jur ßeit eine fel>r

übele, unb ber 9lu*brud) be* neuen Kampfe* ebenfo wie fein bebroljlic^er (£l)arafter

ift utc^t jum geriugften hierin begrünbet. Merbing* ift 6uba f)infid|tlid) ber

flof)r$ucfcrprobuftion (1894: 1030000 Sonnen unb 1895: 950000 Sonnen)

weitaus ba* erftc t'anb ber @rbe geworben, fein Xabaf*bau erzeugt nad) wie

oor bie am f)öd)ften gcfd)äfote Dualität, ber SBert feiner i'anbgüter (1892: 90960)

wirb auf 12<50 ÜDcißionen SJcarf gefd)äfot, unb feine $lu*fuf)r betrug im 3af)rc 1892

348 HJcitlionen SRarf, bie (Sinfünftc feiner Staatäfaffc aber im 3al)re 1891

94,7 SRiHionen Huf ben allgemeinen 2Bot)lftanb ber SBenölfcrung ift aber au*

biefen 3iffcnt in feiner SBeife 311 fdilicßcu. Tic l)ot)cit (Siufünfte ber ©taat*-

foffc, wodou bie öffentliche Sdjulb bie .frälfte unb ba* 5*crteibiguug*wefen nahezu

ein drittel berfa)lingt, fpiegeln im wefcntlidjen ben furdjtbaren Steuerbrurf

foieber, ber auf allen iHolf*flaffen laftet, bie ßanbgüter finb $um größten Seite

mit ferneren
vj?riüatfdmlben behaftet, unb bie ftarfe Slu*fuhr an Surfer unb

labaf fmt außer ben Steuern unb 3infcn auch alle JBcbürfuiffe an ^nbuftrie

er$eugniffcu unb ben größten Seil ber ©ebürfniffc an 9fahrung*ntitteln (9Re%

gleifdj ic.) $u berfen. Tie ^)auptfd)Wäd)c be* eubanifchen 2Birtfdwft*leben* liegt

eben in ber großen ©infeitigfeit feiner ^robuftion, unb ber wid)tigftc üon ben

beiben Stapelartifeln ber 3nfcl, ber 3nder, \)at heute auf bem SBcltmarfte nicht

bloß bie Äonfurrcnj ber anbeten föohr$utfcrläuber fonbern iwr allem auch bie

Hcnfurrenj ber großen Stübenjurferlänber ju beftehen, fo baß ber babet erhielte

Gewinn int allgemeinen nur gering ift. Um ben Tabaf, ben ^Weiten .fraupt-

jiapelartifel Guba*, ift e* aber faum tote! beffer beftellt, unb fowol)! bie 9lu*

fut»r öon Elättertabaf (1893: 228 8H.S fallen gegen 241 291 fallen 1892)

al* auch namentlich bie s?ln*fuln' Hon (Xignrren (1893: 14 7,4 Millionen gegen

2.
r)O

f
5 SDciUionen 1889) fm* in ber legten faxt eine fallenbe Senben^ gezeigt.

Xa^u h«t bie fpanifche Regierung uon jeher üor allen Tingen ben Wroßgrunb^

beft^ ju förbern gefugt, unb infolgebeffen ftel)t in ber ©egenwart ein großer

Teil ber iöeöölferung (bie SWeh^ahl ber farbigen, ber ftunjiro* ic.) ber Keinen
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3ot)l reicher pflanjer als ein bcfijjlofeS Proletariat gegenüber, bat* üielfach nicht*

fein eigen nennt als ein 2Jcacf>ete, eine Hängematte unb einen ftopffteuerfchein,

unb baS bei ber feit Abfdjaffung ber <Sflaüerei gemährten üollfommenen ftrei

jügigfeit je nach ber gebotenen Arbeitsgelegenheit heimatlos unb nnftät auf ber

Sttfd hin unb hcr flutet, Daß ein folcheS Proletariat auch felbft in guten

Reiten zahlreiche Defpcrabo- unb Söanbitcnnaturen aus fid) hcra"3 erzeugt, ift

leicht begreiflich; in ben Seiten großer mirtfehaftlicher Deprcffion merben biefe

Naturen aber felbftücrftänblich gan$ befonberS zahlreich, unb in ben ©ürgerfriegS;

lüirren fpielen fie ebeufo roie baß Proletariat im allgemeinen eine fehr heröor;

ragenbe 9tolie, ba fie babei nichts $u uerlieren haben al« ein elenbe* 2ebeu,

üielleicht aber mancherlei gewinnen fönnen. gerner hat fich baS fpanifche ftoloKtifc

regiment auch noch JeincSmegS oollfommen öon ben ©runbfäfccn bcS alten kolonial:

fuftems toSgefagt, unb fomof)l burch feine SdnffahrtSgefefcc unb SdnffahrtS:

abgaben, nach benen alle fpanifdjen Schiffe als ftüftenfahrer gelten, als ourfj

burch feine 3°öiarife fuc^t CS bem 9)?utterlanbe fooiel als irgenb möglich

bem früheren $>anbclSmonopol ju erhalten, babei bic natürlichen ftanbclS-

intereffen ber SBetmlferung üolltommcn außer Augen fefcenb unb ihren ©eminn

in ber mnnnigfaltigften 25eife empfinblid) beeinträchtigenb. $ür Ameliorationcn,

bie ben SSohlftanb ber Söeoölferung &\i förbern geeignet mären — feien cS

©chufcbämme gegen Überfchmemmungen, feien eS ^rrigationSfanäle, feien c*

Strafen- ober ©ifenbahubanten — bleibt bagegen im öffentlichen (Schafte fein

©elb übrig, unb Guba »erharrt in biefer 93ejief)ung im allgemeinen auf bem

©tanbpunfte, auf bem eS bereits üor einem 2Jcenfcf>enalter angefommen mar.

Um baS 9Jcaß ber SJcißftänbe üoH 51t machen, maltet enblirf) über ber Seöölferung

ein unregelmäßig unb fehlest bezahltes unb Demgemäß auch befdjaffeneS

Beamtentum, bem Pflichttreue abgeht, unb bas fich *>""h Einnahme tmn 95e

ftechungSgelbem fomic burch Diebereien anberer Art fchabloS ftu galten unb ju

bereichem fucht.

9Jcan ficht, baß bie öfonomifchen ÜJcißftänbe zugleich auch mannigfache

moralifchc SRißftänbc in ihrem (befolge haben, unb llrfache $ur Unjufriebenheit

ift in berlei Sßerhältniffen ficherlich reichlich gegeben. 2öaS SBunber, baß ber

gemäßigte unb lotialc Dcil ber SSeoölferung bringenber unb bringenber Reformen

forbert, unb baß ber rabifale unb illonale Xeil bas |>eil in ber ©mpörung

fucht unb bie fpanifche $errfchaft gänjlich su vernichten broht! 6s ift auch

Mar, baß eine grünbliche Teilung ber berührten Schöben überaus fct)roierig ift,

unb baß fie — gleichviel ob fie öon ber fpanifchen ^Regierung ober von irgenb

einer neuen ^Regierung in Singriff genommen mirb — unmöglich hu blofcen

#anbummenben erfolgen fann. ^n erfter Sinic müßte ein integres SSermaltungS

perfonal gefchaffen merben, unb in ^weiter i'inie ein gutes unb imnftänbifleS

Straßen unb (Sifcnbahnnetv Dies mürbe freilich fl™ßc Ausgaben mit fich

bringen, aber menn bas SBirtfchaftSleben baburch erheblich geförbert mirb, unb
menn es baburch ermöglicht mirb, bie öffentliche Drbnung aufrecht $u erhalten

unb üöürgerfriegsmirren $n öermeiben ober bod) mit tfeidjtigfeit ju unterbrürfen,

fo finb biefe Ausgaben aroeifelloS in l)o^em (Wrabc probuftiü, unb fo bebeuten

fie im (Mrunbe genommen eine große ISrfparni*. Soll bod) ber jehnjärjrtflc

93ürgcrtrieg ber fedjjiger unb fiebriger %n\)xc, gan* abgefehen oon ben SBcr
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nmftungcn, bic er mit fid} gebraut fyat, über 100 ÜDcittioncn $oHarS gefoftet

hoben! gerner müßte eine größere SSielfeitigfeit ber Kulturen angeftrebt merben,

bamit baS 2Bot)£ nnb 5Bcr)e ber 93edölfcrung nicht bloß an jmei Stapelprobutten

tiängt, nnb bamit tonnte £>anb in £>anb get)en eine forgfältigere Pflege bes

fileingrunbbefifceS nnb eine -frebnng beS länbfidjcn Proletariats. 2)ie engherzige

unb fur^fichtige £>anbelS; unb SchiffalntSpolitif Spaniens gegenüber feiner

ürionie müßte aber enblid) anfrören, unb cS müßte Guba gemattet merben,

feinen ©üterauStünfd) mit anberen fiänbern auf freieren unb natürlicheren 93ar)nen,

als eS bisher ber $atl gemefen ift, ooräunetjmen.

Durch biefc Reformen, bic barauf beregnet fein mürben, bic öfonomtfdje

Sage ber ©eoötferung 511 beffern, mürbe jmeifclloS bic SSurjet maudjeS Übels

getroffen merben. Xie etrjnifchen ©egenfä&c mürben babei nad) mie oor be-

ulen, aber oon ifjrer ©efäljrlidtfcit mürben fie ebenfalls oiel vertieren. SBirb

Spanien bic Reformen aber in* 2Berf fc^en? Cbcr mirb eS, falls ir)m bic

Unterbrüdung beS gegenmärtigen ?lufftanbeS mit ben aufgebotenen gemaltigen

2Radjtmittetn gelingt, in ber alten SBeife meiter fortmirtfdjaften? 5BaS ben

Herren GubaS angeftdjtS biefer fragen ganj befonberS not ttuit, ift nach unferer

Slnfidjt aud) eine beffere Erleuchtung betreffs ber eubanifdjen SSertjältniffc, eine

qrünblidjcre Kenntnis oon bem Sanbe ebenfo wie oon ben beuten, unb hiermit

berühren Wir nod) eine Weitere tiefgcfjcnbe SBur&el ber angegebenen ocrmnltungS:

unb WirtfchaftSpolitifctjeu SRißftänbe.

®S giebt oon (Juba jur $cit nod) Weber eine äufammentjängcnbc genaue

ftüftenaufnaljme nod) aud) eine guoerläffige 9lrealoenneffung unb topograplufchc

Sortierung oon Staats megen, nod) aud) eine irgenbmie oottftänbige unb grünb

lidjc Unterfudjung beS geologifdjen S3aueS, unb felbft über baS ftlima fomie

über bic DrganiSmcnocrbreitung, auf metcr)en ©ebieten fid) ber tforfdjungScifer

einzelner naturgemäß oiel mirffamer geltenb mad)cn fonntc, finb mir nur

fummarifet) unb tüdenb,aft unterridjtet. Um bic ftatiftifdjen Erhebungen über

bie $eoölferungSOerr)ältniffe fomie über bie probuftioe ftraft unb Stiftungen

ber Jnfet aber ift eS faum Oiel beffer befteüt, unb namentlich hinten bie amt^

lidjen ^ublifationen betreffs berfelbcn immer meit hinter ber Beit, auf bic fic

iidj beziehen, einher.

2Bie foflen aber bie Stcgierenbeu im SJhittcrtnnbc, bic GorteS unb bie

Ratgeber ber fpanifdjen Jerone, bie jmedentfprecr)cnben (£ntfd)licßungcn in S3cjug

auf ihren foftbaren töolonialbefifc 511 faffen im ©taube fein, menn fic fo

idjledjt über ilut unterrichtet finb! Unb mie foücn it)re ^Beauftragten in

£<mana unb in ben anberen £>auptftäbtcn Kubas ben üöebürfniffcn ber 93coöl=

ferung bei ihren SSermaltungSmaßregcln Rechnung tragen! SRegierenbc follen

eben oor allen Tingcu SBiffenbe fein, unb wenn fic baS nid)t finb, fo begeben

f«, aud§ fic üon ben beften ?lbfid)teu erfüllt finb, Irrtum auf Irrtum

unb Mißgriff auf Mißgriff, bis baS ganje ihnen anoertraute föäberwerl ins

Stoden gerät ober $u ^erbrechen brotjt. (Stans unmittelbar räd)t fid) bie Skr-

nafyäffigung ber wiffenfehaftlichen Eurchforfchung GubaS bei ben Sümpfen mit ber

^nfurreftion natürlich auch infoferu, ate bic Führer ber SRcgicrungStruppcn fich au

ben meiften Crten in ootlfommeucr Uufenntnis über bie ©efdjaffenhcit beS XcrrainS

befinben, auf bem fic JU fechten haben, währenb ihre ÖJegncr auf baS genauefte
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bamit vertraut finb unb atlermärtS über einen ausgezeichneten ortSfunbtgen

^lu^fpä^erbtcnft üerfügeu. daher machen bie Operationen bei" fpanifdjen (Generale

ganj im ungemeinen ben Ginbrud eines oorfichtigen doftcnS unb dappeuS im

dunfeln, bei ben Operationen ber onfurgenten bagegen fonn man ef>er an bic

Bemegungcn eines ^Raubtieres benfen, bie cinerfeitS üon milber Gncrgie, anberer

feits aber auch üon einem fct)arf bliefenben Wugc gelcnft finb. Unb gan$

?i^nli^eö mie üon ber Strategie auf bem Canbc gilt in ber fraglichen Beziehung

natürlich aud) üon berjenigen jur See.

III. ^uertortro.

$n Be^ug auf ^uertorico finb bie politifchen fragen, auf meld)c mir bei

unseren Betrachtungen ein $auptaugeumerf rieten, bei meitem nid)t fo attuefl

mie in Be^ug auf (Juba. 2Ber beSIjalb aber glauben moflte, bafe fie betreffs

biefer 3nfcl überhaupt feine Bebeutung r)ätten, ber mürbe firf) unferer «Weinung

nach boct) irren. 1867 unb 18fi8 tobten auch auf tyz Snfurreftionsfämpfe, bie

bie SoSlbfung üon bem 5Jhtttcrlaube {um 3n>ecfe hatten, unb bie cubanifd)e

Sceoolution^^unta in ben Bereinigten Staaten ift augenblicflich auf baS Än-

gelegcntlichfte bemüht, fie burch ihre Agenten üon neuem anzufachen, ©inge (Suba

ben Spaniern mirflid) ücrlorcu, fo mürbe bamtt ihre ^ßofitio« auf ^uertorico

ämeifelloS auch eine ütcl bebrohtere merben.

dem HJhttterlaube Spanien liegt ^>ucrtorico etma um 500 Seemeilen näher

als ßuba, ober, menn man bie |>auplhäfeu ber beibeu 3n ffW » ®au 3uan 1,1,0

§aüana, in SHüdfidjt $icf)t, fogar ziemlich um 1000 Steilen, maS in üer-

maltungS- unb üerfehrSpolitifdjer, fomie in ftrategifcher Beziehung ein nicht |n

nnterfchäöenber Vorteil ift. Ten s?tinerifanern üon ber Union bngegen liegt bie

3nfct nicht fo fefjr an ihren 25egcn unb nicht fo unmittelbar üor Slugen, unb

nur ihre gerabe SchiffahrtSftrafje üon «Nendorf nach Benebeln führt burch bic

$?oua durchfahrt, bic ^uertorico üon fmiti trennt, lunburdj. 3hr ^ntereffc baran

ift alfo einftmeilen noch fein fo lebhafte«, unb bie Monroe ^ropaganba berührt

fie bis auf meitereS nur nebenbei — etma mie bie britifcheu Beftanbteile ber tnefb

inbifdjen ftolontenphalanj.;. Cb bie* aber aud) in 3ufunft fo bleiben mirb,

hängt üon bem Grfolge ab, ben bie ^ropoganba anbermeit haben mirb.

Bon bem, maS mir über bie Waturüerhältuiffc (SubaS gefagt Imfren, lafet

fich BieleS ohne meitereS auch ouf <pucrtorico übertragen. 3ft boch bie geolo

gifche ©ntmitfelungSgc)d)id)tc ber 3nfcl in ben allgemeinen Oirunbjügen biefelbe

gemeien, unb hat boch über ihr im großen ©an^en zugleich auch basfclbe flinia

tifche Regiment gemaltet! 3 ,n föinjelnen ergeben fich inbeffen bei genauerer

Prüfung mancherlei Slbmeidmngen, unb fulturgeographifch fomie inSbefonbere

polirifch geographifd) bürften fich biefe 9lbmeid)ungen füglich bebeutfamer ermeifen

als bie Übereinftimmungcn, fo bafr mir ihrer üor allen dingen }« gebenfen haben.

Tie SRona durchfahrt ift ctmaS breiter als bic ©inbmarb durchfahrt

(115 km), juglcid) aber aud) üiel feister (2riO ftaben im SRagtmum), unb in

ihrer Witte erhebt fid) bie fteile oligoeäne (ober mioeäne) ftalfftciumaffe ber

2ttoua >fel, ber fich üon "^uertorico her eine \Hn;,of)I Banfe unb SelSfliüpeu

meit hinaus entgegenfehieben. die Crganismenmclt aber — mir meifen auch

Digitized by Google



^ucrtorico 139

f}ier wiebcr bor altem auf bic Pflanzenwelt (nach Aggers) Unb auf bie lianb^

fcfmetfenfauna (nach Simfon) fn" — jcigt eine hochgrabige Sßerwanbtfchaft mit

bcr tjaitianifdjen. Ter Sdjlu|, bajj ^uertorico in noch engerer unb länger an-

batiernber 93erbinbung mit $>aiti, bem eigentlichen fterne nnferer <ßroto;9lntifla,

geftanbeu fjabe als (£uba, ift alfo nicht abkneifen. Unb auch ber gefamte

innere unb äußere 33au ber 3^fel ftefjt in noa) üollfommenerem ©inflange mit

bemjenigen oon $niti als ber 93au (JubaS. ^ßuertorico ift, ebenfo wie |>aiti, ein

oiel gebirgigere! 2anb als Euba, wenn feine ©ebirge — bie Sierra be SuquiUo,

im 9?orbmeften, erreicht im ?)unque augeblich 1520 m, unb bie Sierra be Gatten,

im Sübmeften, im Xorito 907 m — oudf) nidr)t $u fo bebeutenben £öheu aufragen,

roic bie (Sierra SUcacftra. Sin ihrem Aufbau beteiligen fid) bie oortertiären

Jeharten, bie alten, Gruptiogefteine ebenfo nric Schiefer, Sanbfteinc unb baS

fretaceifdje Eluebead}- Konglomerat, in oiel Ijeroorragenberer SBeife, fo baß

bie oligoeänen (ober mioeänen) ®alffteine mit ihren eigentümlichen ober unb

unterirbifa^en GrofionSformcn mdjt fo auSfchließltd) ben §auptdjarafter ber

Sanbfdwft bebingen. Tatjer ift bie ^nfel oiel burdigängigcr unb glcta>

mäßiger fruchtbar unb anbaufähig als Guba, unb cS beftel)t auf if)r nid)t fo

bäufig wie bort ber unbermitteltc ©egeufafc üppiger SRoterbc^Stredcn unb bürrer

Stein- unb ©eftrüppflächen bid)t neben einnnber. Tie gruct)tbarfeit ift aber um

fo größer, als aud) bie SJencfoung mit 9Mebcrfd)lögcn noa) reidjer ift als bei

Guba (^?ouce mit 1480 mm jär)rlicf»cr SRcgenfjofje), unb als namentlich bic

Xrodenjeit bei loeitem nicf>t fo ftreng auftritt — ebenfalls unter bcr fid)tbaren

©ntoirfung beS gebirgigen GfmrafterS bcr %n\d. Ter 9torboftpaffat bringt

als ftarf unb allgemein anffteigenber SBinb bebeutenbe 9fegenmengen, unb ber

fommerlidje Sübminb (meift Süboft), neben bem auch auf ^nertorico SBinb-

ftiQen unb heftige Stürme eiuhergchen, führt ju ähnlich ausgiebigen ©äffen

toie in ber Sierra SHaeftra. Tie Temperaturüerhältniffe erinnern natürlich am

meiften an Diejenigen Süboft ^GubaS, unb ben gelegentlid)eu „dorther*" ift

fiel oon ihrer fältenben unb auSbörrenben Straft genommen, wenn fie auch

ju 3eiten fräftig unb erfrifdjenb genug über bie ^nfel fjiuwcg ftreichen. Übrigens

finben fich Cber in biefer Ziehung, gemäß bem Söechfcl ber Sflobcngeftalt, bic

mannigfaltigften ?(bftufungen neben cinnnbtT, unb ber Sltflimnttfation gan$ im

allgemeinen berjenigen ber weißen 9Wenfd)en ebenfo toic berjenigen bcr Kultur

pflanzen unb ftufctierc — finb auf ^nertorico noch biet beffere Söcbinguugen

gegeben als auf Guba. *8or allem ift baS ©etbe ftieber feine fo fchlimmc ©eißel

wie bort, unb neben bem ßutferrohr, bem Kaffeebaum, ber Xabafftaube, ber 93nnane,

bem ?)amS, bem SReiS unb bem HftaiS gebeiht in gewiffen Gebirgslagen auch

europäifcheS (betreibe. 3Jian rühmt auf biefe SBeifc ^uertorico als eine ungemein

freunbliche unb grüne Xropeninfel.

Sehr ocrfd)ieben bon ber eubauifdien ift ferner bie Küftcnnatur ^uerto-

ricoS foroie bie bamit oerbunbene 8ugänglichfeit bcr 3nfel oon nufeen. Korallen

riffe finb ^toar ringsum oorhanben, fic eutmirfeln fich «bcr nirgenbs $u fo gc^

waltigen Fluren unb §ii fo jufammenhängeubeu Söälleu toie bei 6uba, unb fic

bilben beinahe überall nur ein fefunbäreS Moment in bcr ftüfteulanbfchaft. Tic

Urfache bation liegt offenbar cinerfeits in bem Umftanbe, baß ber Södel bcr

3m'et im Horben wie im Süben ziemlich rafd) ^u aboffifchen ÜKeereStiefcn ab-
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ftürjt, anbererfcitä ober audj in bem großen Sebimcntreidjtume ber Ströme, bie

eben ein anber£ geartetes ©ebirg$tanb entmäffern unb benubieren al$ in bem

größten Xcile öon (Tuba, unb bie nud) beinahe allerroärtS an bem 5uße be*

©ebirgeS auSgebetynte Sdjmcmmlanbftrcdcn öon balb fumpfiger, balb fanbiger,

balb roterbiger Söefdjaffenljeit gebilbet fomie baneben äat)lreid)e Stranbfeen ab=

gebämmt Ijaben. 9tod) bem lanbumfd)! offenen eubanifdjen #afcntüpu#, an beffen

©eftaltung bie ftoraücntierdjen in fo fjeröorragcnbcr SBeife beteiligt finb, fefjaui

man fid) baljer bei <ßuertorico üöllig öergebenä um, unb nrirflid) gute Slnferpläfce

befi^en nur San 3uan an ber 9corbfüftc, im Sdjufce feiner SWorro^nfel,

HKaimgueä an einer roeiten unb tiefen 93ai ber SBefttüfte (an ber Seefeite ber

Stlffl) unb OJuanica im rocftlid)cn Seile ber Sübfüfte. Sonft ftetyen ber Sd)iff;

fal)rt nur nod) einige fdjtcdjte unb gefäljrlidje 9leeben jur Verfügung, unb felbft

bei ^Sonce unb Slrecibo, rco ber große v#robuftcnreidjrum bc8 |>interlanbe3 ju

einer rührigen 9lußenf)anbet$tf)ätigfeit Sßeranlaffung giebt, ift bie§ nid)t anber«;

an ben meiften übrigen fünften aber madjen 9tiffe unb 93anfe im Vereine mit

ber öon bem ^ßaffatroinbe gepcitfdjten ©ranbung bie ^nfet üoUfommen unnahbar.

®ulturgeograpf)ifd) liegt in biefen SBerfjältniffen eine um fo größere Sdjmädje
s#uertoricog, al£ bie ©cbirgSnatur im Vereine mit bem Slima ber 9?egenjeit

felbftöerftänblid) and) im SMnnenlanbe große $erfel)rsfdjnrierigfeitcn mit fidi

bringt, unb als e3 infolgebcffen untljunlid) ift, bie nuStoärtigen £>anbcläbe$iel)ungen

ber 3«frt awf bie brei genannten günftigen fünfte fonjentrieren. Strategifdj

bagegen manbelt fid) jene Sdjroädje in eine große Stärfe um, unb bie 2kr^

teibigung ^?uertorico3 gegenüber Angriffen oon außen erfdjeint auf bie angegebene

SBeifc öerfyättnißmaßig teic^t. Xic Anlage einer aufommenljängenben Straße auf

ber ©ren$e amifdjen bem ©ebirge unb ber aduüialen Süftenniebcrung ftieß aitdj

auf feine großen Sdjnrierigfeiten, unb nur, fte burdjgängig in guten Stanb

SU öcrfcfccn unb in folgern &u ermatten, mürbe öiel größere Slnftrengungen

erforbent, al* bisher feiten» bc3 Solonialregimcnteä unb ber ©cüölferung

aufgeboten morben finb, mäfyrenb bie Umroanbclung biefer Straße in eine ju;

fnmmenf)ängenbe ftüftenba^n einftmeilcn nodj ba$ Problem ber 3uh»tfl geblieben

ift. Xie .frauptfnlturfeite ber !^nfel ift naturgemäß bie 9?orbfeitc, benn batnn

ridjtet fid) bie auSgebeljnterc unb fanftere Slbbndjung ber %\\\tl, wrt> ba^in öffnen

fieb, bamit auglcid) and) bie .£>auprftromtt)äler (bie Xljälcr bc$ 9iio (Jaöagua, be*

VRto be Xoa, bc$ 9iio be 3Wanati, be$ 9ito Slrecibo), bie ba£ innere ©ebirgälanb

äugänglid) madjen, unb bie e$ crmöglid)eu, quer burd) baffelbc über fyotyc ^äffc

(ca. 700 m) gur Sübfüfte p gelangen. 3f)r Slntlifc menbet bie $nfel alfo bem

offenen atlantifdjen Cjean §u, be^ug^meife ebenfo febr feinem 9JhtttcrIanbc Spanien

mie ber norbamerifanifdjen Union.

5Pon ben fonftigen geograpbifdjen SKomenten, metdje bei einem SBergleidjc

smife^en ^uertorico unb Gubn in ^ürffia^t gebogen merben tönnen, beben mir

fa^Iießlid) nod) bie geringere s2tu«bct)nung ber ^nfet ^cröor. ^uertorico reicht mit

feiner gtädjengröße (0314 km i nid)t ganj au ben tinf^elbifa^en Üeil be$ S'önigreia^^

Saufen ^eran, unb hinter (Xuba ftcljt e* bariu beinahe 13 mal, hinter .^attt

aber reidjlid) achtmal ^urüd; feine größte 2äng$erftredung (^mifc^en ber ^Sunta

be San Francisco im $Öeftcn unb ber (£abe
(
vi be San 3"a" ' nt Cften; beträft

aber nur 180 km, unb feine breite ^iemlic^ gleichmäßig 60 km. X5abur^ er
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fäeint cS ganj im allgemeinen als ein bequemeres §errfchaftSs unb &olonifationS=

objeft, unb nid)t blofj bie (Schwierigleiten ber 93obcnnatur unb bie §afenarmut

ber Äüftc »edieren baburd) oiel oon ihrem Gewichte, fonbern aud) bie fefjr gc=

brungene recr)twinltigc Öeftalt mirb baburd) meniger belangreich- $ie (Schlupf;

roinfel unb Sporte einer (Erhebung im Innern finb baburd) oon ben ^ofitionen

ber 9tegicrungStruppen aus immer auf finden, wenn aud) nirfjt auf guten Segen

erreichbar, unb baS ©leichc ift aud) ber Sali mit ben üon einem äußeren 5cinbc

bebrot)teu ßüftcnpunrtcn. 3)ie wirtfdjaftliche
sJiu^barmac^ung beS reichen SöobcnS

aber ift beinahe an allen Crten leid)t möglich, menn aud) bei bem bcrmaligeu

Stanbe ber (Sntmirfelung beS SBerfehrSftrajjcnncfceS nicht allenthalben in benu

felben ®rabe.

Siel glüeflicher als auf Guba liegen fobann auch M* gefamten Söeoölterung*;

oerhältniffc ^uertoricoS, unb in biefem Umftanbe ift natürlich bie aderftärffte

2tü$e ber fpanifchen $crrfd)aft über bie ^nfcl gegeben, iöor allen fingen

orofperiert bie «eoölfcrung mirtfehaftlich oiel mehr, meil ihre ^robuftion^meige

im 3ufammenhange mit ben angegebenen 9caturoerl)ältniffen mannigfaltiger finb,

unb meil il)r 2öol)l unb 23cl)e nicht fo ausfchliefjlid) an ber Jpcrftcllung unb bem

Vertriebe beS $üdtv$ han9r - 3»" 3Q
!)
re 1095 erzeugte fic oon biefem Strtifel

nur 60000 Xonnen ober 17 mal roeniger als Guba. dagegen ftehen aber ihre

tfaffeefulturen, bie oon allgemeinen SBcltfrifen nicht fo fehr betroffen werben, in

ziemlich fyotyw 33lüte (mit 11 Millionen 9)carf SluSfufjr nach «Spanien im 3af)re

1893), unb ebenfo aud; ihre Xabatfulturcn
,

ihre äftaiS; unb iReiSfelbcr, ihre

ÄotoSpalmem unb SBanancnpflanäuugen unb iljre 33icncn= unb ^erbenbeftänbe.

2Rag alfo ihre Ausfuhr immerhin nur menig über ben fünften Icil oon ber

aibanifchcn aufmachen (1891: 76 Millionen Wlavt, gegen 130 üücillionen SDcarf

Anfuhr), unb mögen bie (Sinnahmen ihrer StaatSfaffe (15 Millionen SDcarf) fogar

faum ben fechften Seil oon ben eubanifchen betragen, fo hat oicS gegenüber ber

Ifwtfatfie, &af? bie ^nfclbcoölferung betreffs ihres SirtfdwftSlebcnS mehr auf fich

felbft fteht, unb bajj fic ben größeren Seil ihrer SiebcnSbcbürfniffe felbft erzeugt,

nicht üiel ju bebeuten. $ie ©teucrlaft ift natürlich auch geringer, bie ^rioat-

oerfdjulbung ift weniger allgemein, unb bie 58er$infung ber Stolonialfchulb fomie

baS JBertetbigungSWefen erfchöpfen ben öffentlichen 8dmfc nicht bcrmafjcn, bafj

für Strafjenbauten unb anbere Slmeliorationen nicht auch ctroaS übrig bliebe.

3)ic JRaffenoerhältniffe ^uertoricoS finb ben eubanifchen bis auf bas fel)lenbc

Äuli-@lement ähnlich. S9iS gegen ÜÖcittc beS laufenben Safjrhunbcrts waren aud)

hier bie vJteger unb Mulatten in ber cntfd)iebeneii Überzahl, feitljer finb eS aber

bie SBeijjen geworben, unb im y$ai)xc 1860 machten biefe 51,5 *pro$ent, im

3ahre 1877 56,2 ^rojent unb im ^aljrc 1887 59,5 Sßrojcnt oon ber Öefamt

beoölferung aus — §um Seil allcrbingS oicUcicht nur, weil man bei ben

btöölferuugSftatiftifd)cn Slufftellungeu beS öfteren l;ctlfarbigc SJJulatten als Siieifie

gelten läßt. Xie SBcifjcn flammen auch auf sJ5ucrtorico beinahe ausfchlicfjlich aue

Spanien, unb meifje Mid)tfpanier (barunter ^icmlid) oiele Xeutfd;c unb Srausofcu

unb Dcrhältnifjmäfjig wenige Worbamcrifaner) giebt cS nicht gauj louuu. 3>er

tfegenfafo äwifchen ÜJkueingewanbcrtcn unb Kreolen, weld) lederen wie auf (£uba ein

Clement mit beigemifd)tem ^nbianerblut, baS ©lement ber fogenannten ^ibaros

nicht ©uajiroS!), pgcjählt wirb, ift ebenfalls oorhanben; aber weil bie ©codi-
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ferung gan$ im allgemeinen weniger Don 2Jcif?bef)agen über bic Ijerrfdjenben 3"-

ftänbe erfüllt ift, unb lueU bie Regierung ttjr ein oiel työfjcrc*
vJ)ia& oon Selbft

oerWaltung jngeftanben Ijat al* bem Don innen roie oon aufjen fo oiel ftärter

bebro^ten (£uba, fo t)at btefer Gkgcufafo nid)t bic cubnnifdje <Sd)ärfc unb ©cfäljrlidjteit.

Sic 3»na^me ber SBeoölferung ift im (Sinflange mit ber größeren ^rofperität

oiel ftärfer gewefen als auf (Suba. 3n ben legten 3a$rgc$nten beS 18. unb

bem erften 3a$v$e$nt beS laufenbeu ^atyrfninbertS natjm bie SBolteoerboppclung

etwa 25 %ai)xc in Mnfprud), unb wäfyrenb bie (*inwof)ncr$af)l im 1784

nur auf 63 706 angegeben warb, betrug fic im $af)xc 1814 136000. Xanu
fam aber in augcnfd)cinlid)cm 3"fflwmcnf)ange mit ocm Abfalle oon ©übamerifa

unb SDicrjco eine ^eriobe nod) fiärferen SBadjStnmS, nnb bic ^wölf Öaljre oon

1814 bi§ 182G brachten eine Verboppclung auf runb 270000, wäfjrenb bie

weitere ©erboppclung anf 540000 in ungefähr 2H Sauren (bis 1854) erfolgte.

3n ber golge ift baS 3Bad)Stum and) auf ^uedorico langjamer geworben; er;

Ijeblid) rafd)er als auf Guba (1,2 ^rojent im 3af)re gegen 0,7 $rojcnt) ift es

aber aud) in ben legten Saljrjelmten geblieben, unb 186r, betrug bic (Sinroofnier-

jal)l 646362, 1877 731648 unb 1889 806708, für baS 3af)r 1895 aber barf

fte auf runb 850000 ocranid)lagt werben. $ie SBolfSbid)tigteit (88,6 anf bem

t\km) übertrifft alfo audj bie $olfSbid)ttgfeit ber am beften benebelten eubanifdjen

v45rooinj |>aüaua (mit 5 t auf bem qkm) bei weitem, unb wäfyrenb bie tvlädjc

ber $n')ci I3mal hinter berjenigen oon Guba jurürffteljt, fo beläuft fid) iljrc

©eelcnja^l genau auf bic Hälfte ber eubanifdjen. $lücS in allem fyanbclt es fid)

alfo bei ^Juertorico um einen nidjt fo fet)r lücl geringfügigeren ©cfifo, als cS (£uba

ift, unb einen unwichtigen Seftanbteil ber curopäifd)en Solonienptjalaur. bitbet

bie 3nfel feineSwegS.

betreffs ber wiffenfcfyaftlidjen Äenntnifj oon ber $nfel fjaben wir ben Spaniern

fd)liefjlid) nodj biefelbc UntcrlaffungSfünbe $ur üaft ju legen wie bei (Suba, unb

eine erleuchtetere $oIonialpolttif jowie eine beffere Verwaltung, als bie fpanifdjc

es bisher gewefen ift, fönnen wir unS aud) l)iufid)tlid)
s#ucrtoricoS red)t raorjl

beuten. Unter ben praftifcb,cn Aufgaben, bie irgenb eine sufünftige beffere SBer

waltnng git löfen Ijaben wirb, ftctjt natürtid) aud) fner obenan bie ^erfteüuug

eines guten SBerfcfjrSftrafjcnncfccS. daneben würben aber jur weiteren görberung

be* s28ol)lftanbeS unb 3ur SBlütc ber Kolonie namentlid) aud) gemiffe #afcn

ameliorationen unb Irrigationen fetjr wünfdjenSwert fein.

$$on Dr. (frevln 1 1> 5>dintt in Hamburg.

iSRti fünf Diagrammen auf lafcl 3.)

3« meinem s
-öcrid)tc über „£ic Cjeanograpbic in ben legten je^n 3al)ren"M

war bei ber Söefpredjung ber djcinifdjcn SBefc^affen^eit bcS 9KcertoafferS befonber*

1) S. bieic 3citfö)rift, I. 3abjg. S. 334-345 unb 3U7-40y.
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auf bie ganj bebeutcnbcn Sortfchrittc unjcrer Äenntniffc Don bcr £t)brographic

ber *Rorb- unb Cftfcc hingcwiefeu worbcn, welche wir bcn Arbeiten fduoebifdjer

ftorfdjer berbanfen. „Xicfe Arbeiten finb an bie Kamen Sfmattf unb Sßetterffon&

gefnüpft, wir tuiffen jefct bie tyermifdjen unb falinen guftänbc in bcn ucrfdjicbencn

Richten unter ber Oberfläche 511 oerfd)icbenen 3ahre3$eiten unb 2Sitterung*lagen

ttad) Urfadjc unb SBirfung leiblich ju analufieren, unb biefc in ber Anlage unb

turdjführung gciabe^u mufter^aften Unterfucrmngeu beziehen fief» aud) auf bie

Beimengungen oon üuft, oon Stohlcnfäure u.
f.

m. unb hoben Deutliche Ringer-

jeige für bie btefjer fo rätfelhaftcn Säuberungen bcr 9hijjfifd)C, befonber* bc$

&erings, geliefert.'") $a biefc ftorfchungcu zu bem Söidjtigftcn gehören, wa$
in bcn legten fahren auf bem ©ebiete bcr 2Jteerc3hinbe gcleiftct werben ift, fo

tollen ihre Grrgebniffe b,ier ausführlicher befprodjen werben, aber ohne bafc auf

bie Snftrutnente, bie 9)cctb,oben ber Mnaltjfc unb bie gafjrten im einzelnen ein-

gegangen wirb. ©3 genüge, ju fagen, bafe ber Wrunbftotf be* 9)catcrialö bereite

im 3a^rc 1877, unb $War im Sommer, burd) bcn Sttabemifcr 2. (Simon

auf äufjerft zahlreichen fiteu^ unb Cuerfahrten gcfammelt, aber erft im 3abre 1893

burd) ^etterffon oeröffcntlid)t würbe, bafe bann feit 1890 [bte 9tfai 1894)

an einer 5War Keinen, ober feto; gut ausgewählten föeitjc Oon (Stationen biefe

l'djwebtfdjeu Untcrfurfjuugcn bei erweitertem Programme burd) alle Jahreszeiten

f)inburd) fortgefefct würben, unb bafj enblid) noch weitere, wenn auch berhältni*;

mäfjig weniger wichtige ^Beiträge oon ruffifcher, beutfeher unb bänifcher Seite

Mn^ugcfornmeu finb (1886 unb 1889, refp. 1893 unb 1894). £ns §au\>U

oerbienft gebührt icbenfalU bcn Schweben, im befonbereu bem rührigen Leiter

biefer Stubien, Sßrofeffor ^etterffon in Stodljolm.

L $ie Jiefenberhältniffe.

©ir beginnen mit einer furzen Tarlcgung ber Iiefenoerl)ältniffc ber hier

behanbeltcn SReeresgcbiete, weit ohne ihre Kenntnis ein Skrftänbnie ber #nbro:

graphie biefer ©eWäffer gar nicht bentbor ift. (SS trifft fich fehr gut, bafj wir

hierbei auf bie fd)önc Xiefentarte ber Oftfee oerweifen Können, welche Gr ebner«

Suffafc „Über bie gnrftcl)ung bcr Cftfce" in bem erften Safrrgang biefer 3citfd>tift

Xafel 6) beigegeben ift, unb welche aud) bie Xiefenocrhältuiffc bc* Sfagcrad*

unb ftartegat* enthält. SBir oermiffeu auf ihr nur bie ftinzufüguug oon Rahlen

an bie Sfobathen. 2)enn c* ift eine ber praftifdjen SBcnutyung folchcr .Starten

febr tjinberlic^e SDiethobe, lebiglid) burch Jarbcntöne bie einzelnen liefenftnfen ic.

oon cinanber ju trennen, unb nicht auch nufcerbem burd) ßo^leu, Wcldje an bie

3fobatfjeu gefejjt werben. Xiefe löcmcrfung trifft aud) oiele aubere harten

äfmlidjer Slrt au* ber neueren $tit\ nian foütc nie allein bura) bie ftarbentöne

ben 3tuecf zu erreichen fuchen; auch ein geübte* Singe ift oft nicht im Staube,

eine bestimmte Sbftufung 5.
s
-ö. oon 3Mau ficher au« einer auf einer Sfala an

einanber gereihten größeren $a\)l oon blauen gelbem herau*5ufinbcu. - Gine im

detail forgföltig aufgearbeitete, nur ftellenweife burd) neuere Lotungen überholte

liefenfarte ber Dflfee in größerem Wafeftab enthält HdermannS Sonographie

l) ©. biefe 3eitf(hnft, I. 3ahrg. S. 398.
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über bic Oftfee (Hamburg 1883), ein SBcrf, ba$ freilief) gcrabc in bem Teil,

ber uns f)kv bcfd^äfttgcn rotrb, bem pty^fifaltfc^ = c^emifc^en, fcl;r oeraltet ift.

3m ©fagcrarf, beffcn yängsadjfc üon SW nach NO gehütet ift, t)at

man einen fetju tiefen norbiocftlidjcn Seil oon einem floaten füböftlidjen Seil

3u unterfcheiben. 3)ic norbmcftliche, an bic nortocgifche ©übfüfte reidjenbc tiefe

ÜRinnc ift bic nnmittclbarc gortfefcung ber fcf)on oon ber ©reite bc* ©ogne-

fjorbes an bie noriucgifdjc Äüftc begleitenbcn über 200 m tiefen 9tinnc, meiere

fid) in fo eigentümlicher Söcifc in bic fladjc 92orbfee, bereit Sicfenjahlcn unter

100 m, über großen Seilen unter 50 in liegen, I)iucinbrängt. %m ©tagcrad

erreicht aber biefe üäugsrinnc if)rc abfolut größten Siefen; nörblid) oom ©reiten-

freife Gfjriftianfanbä in ber Dichtung 511m (Sfjriftianiajiorb finft ba* Üot über

600 m hinab, unb einmal ift, in beiläufig 58° 12' 91. ör. unb 9° 20' Ö.

bie bisherige iDcajimalticfc oon 808 m gemeffen morben. ^etterffon freilief?

hält biefe felbft auf ben neueftcu ©ectarten eingetragene fiotung für fehlerhaft

unb ift auf ©runb üou neuerbings burch Bamberg in jener ©egenb aufgeführten

Sicfenlotungen ber Meinung, bafj bic größte Sicfc beä ©fagcrad eine ziemlich

grofec, ebene gläd)c oon ungefähr 600 m ÜWajimaltiefe am 2üi&enranbc bar-

fteüe.') Db bic ftragc aber fchon gans in biefem ©innc ficfjer entfehieben ift,

erfcheint und stoeifelhaft.

$ic flache $ätftc bc$ ©fageradä (mit Siefen unter 20u m) liegt an ber

iütlänbifdjcn (Seite, unb jmar bchnt fiaj toeit nad) ©cc hinauf ein ©ebiet, in

bem noch nicl)t einmal 50 m erreicht toerben; es ift bic ©cgenb jmifchen Jpanft

holm unb ©fagen, bic bei allen Seeleuten berüchtigte unb tocgen ihre* bei

fchlcchtcm Söetter feljr unregelmäßigen ©eeganges gefürchtetc „Sammerbncht", in

melier bic beutfehe Steine ja leiber fürjlich, eben infolge ber milben ©ce, ein

Sorpcboboot ocrlorcn tyat

betritt man bas $attcgat, fo mujj mau, toenn man jnufchen flachen unb

tiefen Siegionen unterfcheiben loiH, in ben Qstytm fetjr bebeutenb hcr°°9c^cn

Sic größten Siefen gehen nur auf einer flcinen ©teile (öftlich oon üaefö) bie

über 100 m. Sie meftlichc ©cite stuiferjen ber jütifdjen Äüftc einer; unb Üaefö=

Tinholt anberfeitö ift nod) feine 20 m tief, bic üftlidje aber über 20, in ber

nörblichen Jpälftc fogar meift über 50 in, fobafj man hier an ber fehmebifchen

©cite toieberum oon einer „tiefen 9iinne" fprcdjcn fann. (5$ ift aber ju be-

merten, bafj biefe tiefe 9Unnc nicht biö unmittelbar an bie fogenanute bofni!*-

länifchc iliiftc herantritt, fonbem ein formaler langgeftredter 9tüden noch oor

ben Eingängen 51t ber ftjorbfüftc fich cinfehiebt.

©cht man weiter fübtoärts 311 ben ©cmäffcrn ber bänifchen Snfeln, fo

nehmen bie Siefen, Oon einigen ©teUcn abgefchen, im allgemeinen nod) mcfyr

ab. ftür unfere $\vcdc finb nur Angaben nridjtig über bic Siefenprofile ber

flachfteu ©teilen in ben brei 3Kccre*ftraf}eu bc3 flcinen unb grofjeu ©cltcs,

joioic beö ©unbeö; beuu bamit erhält man eine ©orftcllung baoon, bis" $u

toelchcm Sicfcnniocau überhaupt ein SBaffcrauetaufd) jtoifdjcn bem tfattegat unb

bei locftlidjcn Cftfee ftattfiubeu fauu. Sicfc 3"9ouöötiefeu ftcücn fich für ben

1) 'S. Pettersaou och Ekman, Skagerack* oeb Kattegats llyilrografi. Konjjl.

Sv. Vet. Akademien« Haudlingar. Stont) 24, i)Jr. 11. Storfljolni 1801. S. 10. Unm.
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Die §nbrograpf>ie be« SfctgeratfS, ÄattegcttS unb bcr Cftfee. 14f>

Keinen Seit auf 20 m, für bcn gro&en 93elt auf 40 ra, für bcn ©unb auf

nur 12 m; bagegen finb bie größten liefen in ben brei ©trafen überhaupt 38 m,

refp. 60 m unb 30 m. ©S fann atfo hiernach auS bem ©fageraef unb ffatte;

gat fein SBaffer in bie Oftfee in tieferem ÜRiocau als 40 m treten. Wber ber

Äbfchlufj ber Dftfee oon ber Starbfee ift in SBirftiehfeit noch biet größer. Denn

jttifd^en ber bänifdjen ^nfel ^alfter unb SRügen ift eine untermeerifchc ©chweüe

oon 18 m 2Baffertiefe im £öcb,ftbetrage, unb ba Weiter nörblich jum Sunbc f)i"

bie ßommunifarion fogar nur bis 12 m liefe, tute um- fafjen, möglich ift, fo

ergiebt fich, bafj bie eigentliche Oftfee, Welche rect)t beträcr)tlict)c liefen auf;

toeift, oon ben Scorbfeegewäffern bis auf 18 m abgefchnitten, b. t). fo

gut lote ganj abgef djnitten ift.

Die Dftfee
1

) fann morphologifcf) in fieben tiefe Söecfen eingeteilt werben;

an bie fefjr feilten @ctt)äffer ber metflenburgifcb/pommerfchen £üfte (metft unter

20 m) fdjliefjt fich im Horben, unb jroar ^auptfäc^licb, öftlicb, Oon ©omljolm,

bie Sornfjolmtiefc (bis ju 105 m liefe), liefe ift wieber öom Dften burd)

eine bon Delanb au* über bie fogenannte SJcittelbanf rect)t nach ©üben aiehenbe,

nirgenbs 60 m liefe erreichenbe fdmtale ©ajmcüe getrennt. 3n ber lanjiger

»uerjt liegt bie $weitc liefe, bie Da n^ ig er liefe (etwas über 100 m), öftlich

oon ötotlanb baS fet)r auSgebehnte ©otlanb^lief (bis $u 249 m), nörblich

oon ©otlanb unb $war nafje ber fchwebifchen ®üfte bei EanbSort baS tochartig

tief gewölbte, fetjr Heine £anbSort=lief mit bcr größten, überhaupt bisher be=

fannten Dftfeetiefe bon 463 m (or)ne ©runb). (53 folgt bann ein ganj flacher

Scücfen, ber oon ."pangö (^inlanb) oftwärtS undi ©toef^otm fict) befynt unb 60 m
nic^t überfajreitet; jwifchen Slalanb unb bem näcfjft gelegenen fchwebifchen 2feft-

lanb finft baS ßot wieber in bem feffeiförmigen ©üb;£luarfen:liefbiS 300 m;

in ber bottnifchen ©ee, welche im Starben wie im ©üben buret) ©ehwefleu ab-

getrennt ift, liegt ein tiefes 83ccfen (bis 294 m) öftlich ber SRünbung ber

«ngerman:elf, unb im bottnifchen ®o!f enblich, nörblich üon Starb^Duarfen, ein

tiefes ©ebiet, in bem mir 127 m im #öchftbetrage finben.

SluS bem eben ©efagten mag bcfonberS bieS für bie folgenben Ausführungen

im Auge behalten werben, bafj, abgelesen oon ber faft ootlfommenen Mbfchüefjung

bcr Dftfee als ©anjen oon bcr Starbfee, auch bie einzelnen tiefen Dftfecbecfen

unter einanber nur fetjr ferner fommunteicren fönnen, in fyonio n tater 9ticf>--

tung nur bis 60 m liefe im allgemeinen; bei Sinnahme oon oertttalen

Bewegungen Wirb natürlich auch °a3 tiefer als 60 m liegenbe SBaffer benaa>

barter fteffel fich oermifchen fönnen.

II. Sir a&affrrfectoeguttgen im Sfagerad unb Äattcgnt.

©eit langer &eit ift ia befannt, bafj an bcr Oberfläche aus ber Oftfee im

allgemeinen baS leichte SBaffer burch bie swifdjen ben bänifchen Unfein fich Öffnern

ben Straften $ur Starbfee hinauSbrängt, loährenb in ber liefe fchwerereS Starbfee:

1) Die wenigen folgenben 3eileu, roeldje ba« «obcnrelief ber Oftfee betreffen, mögen

Jjicr nur ber üBollftänbigfeit roillen nidjt niiterbröcft werben, o&fdjon ßr ebner in feinem

bereit* citierten Sluffafre biefe SScrrjöUniffe in anfd)aulid)fter SBeiie gefdnlbert hat. 9lu&erbem

ift Cr ebner anf baS Sfageract unb Jtottegat nicht eingegangen.

äkoarapWdw öti«d)rift. 2. Wxtanq. IBM. S. fteft. 10
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maffer cinftrömt. ©o gan* einfach ift bic ©ad)e aber boeb, nicht. 3mar ift ber

auSgehcnbe ©trom, meil fein SBaffer infolge beS ÜberfluffeS an frifd>em ©affer

in ber Dftfee teic^t ift, ein Dbcrflächenftrom, aber aud) ber Don ber 9?orbfee

fommenbe Unterftrom finbet fidj tjäufig genug an ber Oberfläche beS ©fagcracfS

unb ÄattegatS, befonberS auf ber jütlänbifdjcn Seite. *Rur jettmeife bef)errfd)t

ber Oftfeeftrom ') bie ganje ©reite beS ®attegatS. Beibe ©tröme fmb ferner

aufjcrorbentlich ftarfen, periobifchen ^inberungen burd) bie SBitterungSberhältniffe

unterworfen.

(SS entftc^t ba natürlich bie erfte ftrage, moburd) man bie beiben bor^

miegenben SBaffcrberoegungen biefer 9)ceereSteüe oon einanber unterfdjeiben fann.

25aS ^tiefen beS 3BafferS fetbft ju beobachten, genügt, fclbft menn bie Bc
obat^tung immer mögtief) märe, burdmuS nicht, ba eben infolge eines fet)r häufigen,

gar nidf>t fontrolierbaren 2Bcdt)felS auch baS Oftfeemaffer manchmal bie Stiftung

beS 9?orbfeeftromS annimmt unb umgefehrt SBaffer uon offenbarem SiorbfeeUrfprung

auSftrömen fann, j. 93. unter bem £rud füböftlicher SBinbe. 9Jceffungen ber

Scmperatureu bieten fdjon einen grö&eren ^lnr)alt
f

finb aber megen ber fcfjr

ftarfen jährlichen unb auch ber großen täglichen «ßeriobe (im ©ommer) menig

cntfd)cibenb. 9luSfd)laggebenb bei biefen Unterfudjuugen finb bic ©eftimmiingen

beS ©abgeholtes gemefen, unb in jmeiter Sinie 93eftimmungen be* ©ef)alteS an

<&afen, befonberS an ©auerftoff, ©tidftoff unb ftohlenfäure. $ie SBidjtigfeit biefer

Stnalöfen, befonberS ber berhättniSmäfjig leicht möglichen ©alägehaltSmcffung, ift in

ben legten Sauren immer met)r erfannt morben; bie ganjen folgenben Ausführungen

finb ein beroeifenbe* Beifptel für bie 9lid)tigfcit beS in bem fd)on genannten

Berichte*) auSgefprochcnen ©ajjeS: „ßuöerläffige ©alagehaltSbeftimmungen bieten

ein ganj borjüglidjeS SRittcl für bie Beurteilung ber $>erfunft einer ©eemaffer-

probe bar, ein SRittel, meines bielfadj mertoofler ift nnb tucitergehenbe ©chtüffe

geftattet als Xemperaturbeobaa^tinigen."

Bei ber ©eringfügigfeit ber geographifchen Unterfd)iebe beS Salzgehaltes

muß man mit Promille rennen, lote bieS im folgenben gefchct)en mirb.

(SS b,at fidt) nun buret) Beobachtungen am Öeuchtfchiff bei ®ap ©fagen,

meines je nadt) ber Witterung balb im 9corbfee=, batb im Oftfeeftrom liegt,

f)erau§gcfteüt, bafj man auf ber ©ren^inie (£f)rifiiania;©fagen Oftfeemaffer unb

bemgemafe in ber »leget auch auSgchcnben ©trom überall ba hat, mo bie ©atinität

fteiner als 30°/oo ift, Scorbfeeroaffer ober einfliefjenben ©trom ba, mo fie über

32%0 fteigt. 9Äan finbet bann, bafe im ©ommer ber Oftfeeftrom an ber Ober^

fläche beS ÄattcgatS unb ©fageradS burdjauS borherrfd)t; ja er läfet fich um $ap
i'inbeSnäS herum bei allmählich abnehmeuber Breite an ber normegifd>cn fiüfte

uorbmärts bis 6*2° nörbl. Br. oerfolgen. 9?ur in ber „Sammerbucht" unb gan$

bicht unter ©fagen im $attcgat brängt in biefer So^r^jeit 9?orbfcemaffer ein

menig oft unb fübroärtS.

1) Unter „Oftfeeftrom" wirb natürlich, immer ber aus ber Oftfee, unter „9Jorbfecftroni"

ber äug ber 9iorbfec fommenbe Strom oerftanben. ^aaegen beadbte man roobl bie h«rs"
im ©egenfa^e ftehenbc, jebodb burcbauS feft geroorbene ^c^eirfjnunfl^meiie ber Strömungen
nach ber 9tid)rung, nach welcher fie fliegen: ein O^ihom g. 9). ift ein Strom, ber na et)

Often fließt! 35er Oftfeeftrom, bon welchem bier bie Webe, ift in ber Oftfee ein SW-,
rejp. W-Srrom, im ßattegat ein N-Strom.

2) S. biefe Bcit^rift, I. 3abrgang, S. 399.
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3n allen HRonaten beS Saferes jeigt fid) übrigens baS SJeftreben ber smei

Ströme, fid) naaj redjtS in ifjrer 93emegungSridjtung an lüften anjutclmen, fo

baß olfo ber Dftfeeftrom bie fcf)roebifcf^normegifdje ©eite, ber sJ?orbfeeftrom bie

bänifd)? ©eite beborjugt; bie« läßt fid) ebenfomob,! auf bie SBirfung ber bor=

(jerrfdjenben Seftroinbe als auf eine SBirfung ber Srbrotation — »oo$u fetter) fon

geneigt ift — jurüeffü^ren.

3m SBinter ift baS ©ebiet beS DftfeeftromS im allgemeinen gegenüber ber

iommerlidjen Ausbreitung fefjr eingefdjränft; eS erftredt fid) jmar audj raieber

über baS ganje ftattegat, aber im ©fageraef nur über bie norböftUd)fte @de.

3)aß ber Dftfeeftrom im (Sommer oiel mädjtigcr ift als im SBinter, liegt crftenS

an bem größeren ©fißmaffer^ufluß, meldjer im SBinter burd) bas Ginfriereu ber

glüffe größtenteils unterbunben mirb, unb jroeitenS an bcr burd)fd)nirtlid) größeren

Stärfe ber SBeftminbe im SBinter, moburdj ber Abfluß beS SBafferS nad) ber

ftorbfee nur unter erfdnoerenben Umftänben erfolgen fann.

Übrigens ift bie aRäajtigfeit, b. ff. bie liefe beS DftfecftromeS in bem Ge-

biete, mo er am ausgeprägteren auftritt, im ®attegat, oergleidjSmcife fefpr be*

beutenb, ba er faft 20 m bid ift; toenn mir uns an bie geringen Siefen beS

fiattegat* erinnern, fo fefjen mir, baß er bie reid)licb,e ftälfte eines oertifafen

SdmitteS aud) über ben tiefen Sattegatteilen einnimmt. Tie fdjmebifdjen 33e

obaajtungen fdjeinen bafür $u fpredjen, baß ber Dftfeeftrom im SBinter am tiefften

f)inabreid)t, meil ber Abfluß an ber Cberflädje burd) bie ftarfen SBeftminbe ge

bjnbert ift, baß er bagegen im ©ommer bei größter Dberfläd)enauSbreitung am

feidjteften ift.

Tie SBirfung biefeS abfließenben DftfeemafferS auf baS Slima ber fdjroebifdjen

SBeftfüfte ift gar nidjt unbebeutenb; bermöge ber tym eigenen Temperatur be-

bingt eS im Srübjatyr, wenn baS ©dmieljroaffer ber ©tröme fortgeführt mirb,

in ©übmcftfdjmeben eine bcrgleidjSmeife falte unb trodene SBitterung; im SBinter

ift aber baS SBaffcr unb bie 2uft über bem SBaffer immer etmaS märmer als

bie 2uft über bem 2anbc, unb befonberS im SBeften beS ftattegatS, mo jefct

^orbfeemaffer häufig aud) an ber Dberflädje treibt, mit Temperaturen oon

+ 2° bis 3° felbft im gebruar, ift ber ermärmenbe ©influß beS SBafferbedenS

bcträdjtlicr}.

©eb,r intereffant ift bie gegenfeitige SBirfung ber jmei ©trömungen auf einanber.

SBenn ber Dftfeeftrom an ber Dberflädje eine große ©efdjmiubigfeit erreicht unb

infolge beS fd)netlen AbfluffcS beS faljarmen DftfeemafferS ber ©aljgefjalt an ber

Dberflädje finft, fo beobaa)tet mau in ber Tiefe meift eine 3unal)mc ber ©alinität.

SHart mirb fid) bieS burdj eine SompenfationSmirfung ju erführen fmben; bei

ber relatio geringen Tiefe beS ÄattegatS unb feiner feitlidjen ^Begren^ung burd)

Srüften mirb ber gatt leidjt eintreten, baß baS oberflädjlid) fortgeführte SBaffer

nur bitrd) ocrmel)rte 8ufuf)r oon Tiefenmaffer, meines allmäf)lid) jur Dberfläd)e

gelangt, erfefct mirb, fobaß eine Art föeaftionSftrom (nad) (SfmanS treffenber

AuSbrudSmeife) entfielt.

(So biel über ben Dftfeeftrom. ©ei bem cinfließenben 9Zorbfeeftrom tjat

man je nad) bem berfthiebenen ©alägef)alt breierlei Arten bon Söaffer ju unter

fReiben.

1) 3m ©fagerad ift aüeS SBaffer, melajeS .35 %<, ©0(5 erreicht ober gal-

lo*
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ü beschreitet, als ojeanifd) anjufeljen. @$ ftammt bon bem offenen Cjean

nörblicf) ber Crfnen= unb ©hetlanb^nfeln unb ift bcfchränft auf bte Oberfläche

ber mittleren Worbfee nnb bie Tiefen ber tiefen normegifcf)cn 9linne nnb be3

©fageracfä. 3m äattegat finbet eS fia) überhaupt ni(f>t. T)ie$ SBaffer ift relatio

fauerftoffarm. 9Jceermaffer enthält ja, befonberS nat)e ber Oberfläche, feljr

bariable Hoengen abforbierter Öllft; ober bcfanntlicf) mirb biefe 2uft üom SBaffer

in einem anberen ÖtemengoerhältniS aufgenommen, aU mir fic in ber Sltmofphare

finben. 2Bät>renb baö gemöhnlühc 3Jcifchung§berhältni$ bon ©auerftoff (Oj unb

©ticffioff iN) berart ift, bafj in 100 9iaumteilen 21 auf ©auerftoff, 79 auf

©ticfftoff fommen, tjat ba$ SBaffer für 6auerftoff ein befonber* grofjeS ?lb=

forptionäoemtögen, fobafj im ©ecmaffer enthaltene 2uft etioa 34% 0 unb nur

66% N enthält: ein Umftanb, melier natürlich für bie Crrfwltung ber Sifcfje

unb überhaupt all ber Tiere, bie ihren ©ebarf an ©auerftoff burch Siemen unb

ätjnlic^c ©erzeuge begehen müffen, bon einfrfjneibcnbcr ©cbeutung ift. $a3
Tiefenmaffer beS ©fageracf enthält nun nach ben übereinftimmenben ©aSanatufen

nia^t ben normalen ©ehalt an ©auerftoff, fonbem e$ finb in bem aus ©ticfftoff

unb ©auerftoff beftehenben Ötaäigemifch nur 30% ober noch weniger ©auerftoff

(100 N ? 0 < 30). @3 ift ba$ ein fixeres Seiten, bafj bieä SBaffer am

©fageracf felbft nicht an ber Oberfläche getoefen ift, n>o eä ja mehr ©auerftoff

mürbe abforbiert haben, fonbern bafj e* fdt)on fet)r lange $eit 'n tiefen ©chichten

liegt unb an ©auerftoffget)alt im Saufe ber $eit ocrloren hat, r)auptfäc^licr) roohl

infolge bc3 animaltfchen Sebent, toeldjeS ©auerftoff oerbraucht.

9)?an fieht fcfmn, metche WuSbticfc uns biefe dt)emifchen Beobachtungen eröffnen.

2Sir müffen aber noch ein jmeited ötefefe anführen, melcf)e3 auf ^ßrof. 3° c obfen

(1872) jurüefgeht unb oon ben Shemifern Tornoe, Bamberg u. a. beftatigt

morben ift. danach ift bei gleichem T)rucf bte Cuantität ber oom SSaffer

abforbierten fiuft tebiglidj bon ber Temperatur, melchc jur 3"t ber &bforption

an ber 2Bafferoberftäcf)e fycvxfät, abhängig, unb $mar bleibt — bie« ift ba$

SBichtige — bie Ouantität be$ babei aufgenommenen ©tiefftoffä für unabfehbare

3eit unoeränbert, mährenb ber ©auerftoffgehatt bebeutenben ©chmanhmgen untere

liegen fann. $ie SJcenge be8 in ©eemaffer abforbierten ©HefftoffeS nimmt alfo

in einfachem ^erhättniffc mit fteigenber Temperatur ab, unb jmar ift nach

Tornoe ccN = 14.4 — 0.23 t° C. SBir fönnen alfo umgefehrt, menn burch

chemifche Slnalöfe ber ©ticfftoffgehalt irgenb einer ©eetoafferprobe beftimmt morben

ift, fofort recht angenähert bie Temperatur berechnen, meiere an ber 9Jcecre£ober-

flädjc feiner 3^it — oielleicht bor Sahren — herrfchte, als jene Söafferprobe eben

an ber Oberfläche mar unb 2uft abforbierte. Söenbct man bieg ©efefo auf bie

oon ben ©chmeben aufgeführten ?lnalufcn be3 ©fageracfmaffcrS an, fo ergiebt fid),

bafj ba£ im Sah« 1890 gefchöpfte Ticfemoaffer bei etma 12.9 cc ©ticfftoffgehalt

einmal an ber Oberfläche mit einer Temperatur oon 6°.6 gemefen fein mufj,

Dasjenige bom 3ahrc 1H93 öe ' l^-8 cc ©tiefftoff mit einer Temperatur bon 2°.G.

©ieht man bie gangbaren Temperaturfarten ein, fo finbet man, bafj ba* SBaffer

bon 1890 auf ber nörblichen Scorbfec ftammen fann, baS bon 1893 aber aud
©egenben ftammen mufj, bie minbeftenS noch nörblich bon ber ©rette t)on

Tronbhjem liegen 9Iu3 ber Formel folgt aufjerbem, ba& um fo mehr ©rief
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ftoff unb überhaupt SJnft üom Soffer absorbiert »wirb, je niebriger bic Staupe«

ratur ift, wag ein weitere« ©d)laglid)t auf bie anberweitig befannte Slmtfadje

wirft, bafj bie falten Strömungen befonber« fifdt)rcic^ $u fein pflegen.

Sa aUe biefe fragen noef) wenig au« bem 93ereidj ber engeren ^adj-

freife fnnau3 SSerbreihtng gefunben Imben, woüen mir auefy einige 3af>len no4)

mitteilen. SBenn wir üom ©fageraef u. f. tu. ganj abfegen, fo barf man (naef)

Wittmar) für normales Daeanwaffer üon mefjr als 35%0 ©al$gef>alt ben

mittleren ®efmlt an abforbiertem ©auerftoff unb ©tirfftoff, berechnet nacb, cc auf

ba$ 2iter ©eewaffer, anfefcen

bei tiner Scm='
o0

prratur öon
6"

1

1

1

10°
|

16°
i

20»
|26

n
C. b.

cc 0

rc N

8.18
tn

1 mX
1

15.60

1

7.22

13.86

6.45 5.83 5.31

12.47
,
11.34 10.41

1

4.87

9.62

10°N+ O = 34

1(K,
N+0- 66

ftelje oben

6. 148.

3wei ©eewafferproben au« großen Siefen be« ©fageraef geigen nun aber

natf) ^etterffon folgenbe Sßerljältniffe:

liefe
%empe
ratur in

berSiefe.

6ala
cc N

0 Ktyorp-

cc 0 t 100 XT l ft tionStem
N + 0

! peratur.

1) 17/11. 1890.

1) 2 V1II. 1893.
|

600

500

5»1 >)

4».8')

35.2

35 2

12.54

18.77

5.20 29.31

5.41 28.20

-f 7°.9

+ 8« 3

§ier ift alfo ber SBert 100 N _^ 0
beträdjtlicb, unter bem normalen öon 34;

ba« SEBaffer ift fauerftoffarm, bagegen — fügen toir Epn&il — reief) an Stovern

fäure (CO,). 9lu« Ijier ntcr)t näljer &u erörternben ÖJrünben ntttf bie 93e;

ftimmung be« $ob,lenfäuregefmltc3, ber ftlfalinität, getrennt üon berjenigen beö

Stiaftoffg unb ©auerftoff« ftet« an einer ^weiten "ißrobe vorgenommen werben;

wir geben baljer fjier, getrennt üon obiger fleinen Sabeöe, ben mittleren für

SiefenWaffer be3 ©fageraef« gültigen ®efjalt an &of)lenfäure an, etwa 48 cc int

Siter, wäfprenb fonft normales SBaffer üon gleichem ©aljgefjalt nur 27 cc COg

ju enthalten pflegt. Socf) ift legerer 3of)fenmert unfiefjer, ba faft aßen früheren

3tfetf)oben ber SBefrimmiing üon CO. mctfjobifdje get)lcr in mefyr als; einer ©e

jiefmng anhaften fdjeinen.

£lar ift jebenfatls, baft, wenn im SiefenWaffer be« ©fageraefS bie «bnafjmc

be« ©auerftoffeS auf attimalifcfie« Sieben jurüefjtufü^ren ift, bie fioljlenfäuremettge

gleid^eiHg fteigen ntufe. —
2Bir gcfjen weiter in ber Einteilung ber üerfcf)iebencn SBafferarten, bie ber

einlaufenbe ©trom in ba« ©fageraef unb ftattegat füljrt. 2öir tmben auf ben legten

jmet Seiten fpejiell üon bem Söaffcr gcfprodfien, welche* ojeanifc^en Urfprunge«

ift, eine 35°/
0 überfteigenbe ©alinität beftfct, nur in b$n größten Siefen be*

1 3n biefen Siefen ift, roic man fie^t, löngft fein (SinflitB ber $al)re3acitcn auf bic

Temperatur meljT nachweisbar, genau, wie in ben offenen Ojeancn auaj.
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©fagerad* ju finbcn ift unb irgenb meldje jabjeSaeitlidjc Temperaturänberungen

uidjt jeigt.

2) SBaffer, toeld^e^ au* ber 9corbfee fclbft flammen fann, f)at eine ©alb

nitöt bon 35—34%0 , eS nimmt bie mittleren ©d)irf)teu be* ©fagerad* ein

(100—3(X) m), fommt alfo ebenfalls nid)t an bie Cberfläefje, unb l)at bereits

eine au«gefprod)ene jäljrlidje Xemperaturperiobe, aber fortjagen eine „umgefeb,rte"

;

benn bie* SRorbfeetoaffer ift im (Sommer am fälteften (etroa 5"), im SEBinter am
roärmften (etma 7 ). ©ein ©efjalt an Gtofen fcfymanft fo ftarf roie in feiner

anberen fjier in 33etrad)t fommenben SBafferart; e* fließt fmuptfadjUd) im 5rü>
jafjr unb ©ommer ein unb mit bem Sorbringen biefe* 3.4 projentigen ©affer*

beginnt aud), meift im 9Hai, an ber fd)toebifd)en Jtiifte ber SKafrclenfang.

3) Siel mistiger, ja bie midjtigftc ©afferart be* cinfliefeenben Strome* ift

biejenige, meiere ben gering in ba* ©fagerad unb ftattegat fübjt-, e* ift bie« ba*

bon ^etterffon fo genannte Söanfmaffer mit einer Salinität bon 34— 32° w .

fliegt befonberä im £erbft unb SBinter in ba* ©fagerad unb $attegat ein,

unb mit ifjm beginnt bie £ering*fifd)erel, oft ganjj plöfclid) unb unbermutet,

toenn j. 93. einer ber üblichen ferneren SBeftftürme be* Oftober* bie* Söaffer in

großer Spenge fdmett an bie fd)roebifcf)e Äüfte roirft. Der fogenannte SBinter

Ijering fajeint fpe^iell an bie* SSaffer gebunben p fein*, er fommt unb gel)t mit

ifpn. Tie* ©anfroaffer liegt ebenfafl*, mie bie jroei borfyer genannten Safferarten,

meift nod) unter ber 9J£cereeoberfläd)e, nur im mittleren Xeite be* ©fagerad

ift e* aud) an ber Oberfläche $u finben; c* befjerrfdjt bie feidjtcren ©djidjten bon

ettoa 20 m Diefe big 100 m unb liegt Demgemäß auf ben ju ben fdjtoebifdjen

Horben füfnrenben ©djroellen unb ber ganzen flauen, bie Äüfte begleitenben 99anf auf.

Die aHeroberften ©dndjten, bon 20 m, 15 m liefe bi* jur Dberflädje,

merben bom auSlaufenben Cftfceftrom, ben mir gletdj anfangs gcfcfylbcrt Ijaben,

beanfprud)t; unter befonber* günftigen 9BitterungSberf)ältniffen brängt jebed) ba*

Sanfnmffer ben Cftfeeftrom ganj aurüd unb erfcfyeint bann — unb mit ifjm

aud) ber gering — aud) an ber fajroebifdjeu ftüfte bireft an ber Oberfläche.

3m atigemeinen aber fommt eS bei ber $eringSftfd)erei barauf an, bie 9?efce fo

tief ju berfenfen, bajj fie gerabe an ber ©renje jnufa^en bem einlaufenben SSanf

mnffer unb bem auölaufenben Cftfcemaffer liegen, benn f)ier pflegt ber ftifdj,

gerabe meil er tjier auf ein ifjm tticftt jufagenbeS SBafjer ftöjjt, am bid)teften

gebrängt ju ftefyen.

DaS 93anfmaffer fd)eint minbeften* bon ber norroegifdjen 9corbfeefüfte fjer^

juftammen, menn uidjt bon nod) ferneren Gebieten
; bafür fprid)t aud) ber 9Kagen-

in^alt bon geringen, bie mit bem erften ©rfdjeineu be* SSaffer* gefangen maren.

(Sr beftanb nämlidj l)auptfäd)ltd) au* einer ^ßteropobenart, roeldje im norb-

atlantifa^en ^ean unb auch, an ber normegifdjen SBcftfüftc ftcb, finbet, aber nidjt

im ©fagerad. 66% aller 5ifd)e bitten (im ^erbft 1893) nid)te im 2eib, jum
^cia^en, bafe fie moljt fa^on längere Seit auf ber SBanberfdjaft gemefen maren.

Da* Sanfmaffcr fütjrt Ijauptfäa^lic^ animalifa^e* ^tanfton, mäljrenb im Oft^

feeftrom oegctabilifd)e* ^ßlaufton übermiegt.

Snblicb, fei ermähnt, ba^ ba* Sanfmaffer, im ©egenfafc bem unter ibm
liegcnben fogeuannten 9torb)eemaffer, eine regelmäßige, ben 3al)re*aeiten ent

fpree^enbe ^?eriobe ber Temperatur jeigt. —
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Vergegenwärtigt man fid) bic foeben mitgeteilten (£rgcbniffe ber ^tjbrogro-

pl)ifd)en Sirbetten im offenen ©fagcratf unb ®artegat, fo finb bie fpe$icü*en 93er-

bältniffe in ben fdjtocbifdjcn gjorbcn leid)t berftänblid). (£3 fommt in erfter

fiinte auf bie fogenannte ©atteltiefe ber bor bem Eingang $u ben tiefen gjorbeu

liegcnben ©djmeUcn an, meiere 9lrt bon SBaffcr unter normalen SBerfjältniffen

immer, meiere Slrt nur periobtfd) unter befonberen Umftänben, unb meiere 2trt

überhaupt nie über bic fubmarine Vauf in bie ftjorbtiefe hinein paffteren fann.

Wörblid) bon ©öteborg liegen jtuci grofje gjorbe, bie genauer ftubiert morben

fmb, ber ©tigfjorb, beffen ©ctymclle bis 1() m unter bie Meeresoberfläche

bjnaufreidjt, unb ber OJuflmarfjorb, beffen .ßugangotiefe 40 in ift. $ie golge

fteroon ift, bafc ba3 für bie |>ering$fifd)erei mistige „Söanfmaffer", lueldjcd \a

erft oon 20 m Tiefe an im $urd)fdjnitt ju finben ift
1

), nur auänafymSmeife

in ben ©tigfjorb gelangt, bagegen immer jum Ghillmarfjorb 3«tritt b,at.

Tamit finb offenbar bie in ben einzelnen gjorben fo aufjerorbentlieb, berfdnebenen

(frgebniffe ber 5ifd|erei in ber $auptfadje erflärt

©djon ba$ Tiefenmaffer be8 offenen ©fageradS jeigte einen auffallenben

SJJnngel an ©auerftoff
2
); es ift begreiflid), bafc ba, mo SBaffer ftagniert, foju-

fagen in ber ftciüe fifct, mie am ©runbe ber inneren ftjorbtiefen, ber ©auerftoff;

geaalt ber abforbierten fiuft im Saufe ber 3eit, fei e$ nun burd) djemifd)e

föeattion ober burd) ben Verbrauch, feiten* ber Tiere ober infolge beiber Um=

ftänbe, nod) met)r abnimmt als im freien ÜDfeere. £aa SBaffer im %\mcxn ber

ftjorbe, meldjeS unterhalb beS StibeauS ber SingangSfdjmclIe liegt, fann offenbar

nur auänafjmsmeifc, bei befonberen 2SitterungSoerf)ältniffcn, erfefct werben; bie

„Ventilation" mirb nur eine pcriobifdjc fein, fetter ffon fpridjt fidj nic^t

barüber auä, in tocldjer SSeife er ben (£rfafo be$ fauerftoffarmen SBaffcrä für möglich

f>ält; ba$ blofje oberflädjliaje hineintreiben bon fauerftoffreidjerem SSJaffer be$

©fagerads genügt nid)t, ba e$ ja gilt, baö am Siorbgntnbe lagernbe SBaffer $u

Dcrtreibcn. Wir glauben, bafj nidjt bei SBeftnrinb, fonberu ctjcr bei einem ftarfen

ablanbigen Dftminb an ber boljuSlänifdjen Stufte bie ftiorbc bentiliert luerbeu,

inbem mir an einen 9leaftion§ftrom, ber bom offenen Speere über bie ©djmelle

rriednntb in ben ftjorb gelangt, beulen (f. ftigur 3 auf Tafel 3).

^ebenfalls jeigte ba$ ©runbtoaffer ber ^rjorbe, fpcjietl bc3 ©ullmarfjorbcS, in

Ve$ug auf ben ©etjalt an ©auerftoff bie auffallenbften ©djmanlungen im^aufe ber

mehrere 3ab,re umfaffenben Veobadjtungen. äJcandjmal ergaben fid) für Sauer

=

ftoffe oergleidjätoeife normale SSerte (es t>atte bann toofjl furj borf)er eine

3ufuf)r frifdjen 28affer$ bon ©ee tjer ftattgefunbeu), jeitmeife aber aud) unerhört

niebrige SBertc, 5. 93. nur 1.0 cc im fiiter, mäfjreub für bic Temperatur bon

runb 4°, meldjc am 3jorbgnmb gemeffen mürbe, faft 7 cc normal mären.

1.6 cc ©auerftoff im SHter ergiebt ein pro^entifc^eö 2JJifd)ungSberf)ältni* mit

©tidftoff bon nur 11.1. $)icfe fiuft mar alfo nod) um bie |>älftc fauerftoff

ärmer al* atmofp^ärifc^e ßuft, unb es* mufete fia^ bic 5rage aufbrängen, ob

bierbei überhaupt noch, &ifd)c 511 leben bermögen. ©0 mürben bcslmlb in ©tod

holm 2aboratorium$üerfud)e angefteüt, bon benen mir ber SHerfmürbigfeit megen

etnen mitteilen mollen.

1) Siebte oben 6. 100.

2) Siebte oben £. 149.
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Sin ftabeljau bon 140 ©ramm ©cnnd)t mürbe für fed)S 6btnbcn in

18.5 Öitcr Seemaffer beladen, beffen @a$gef)att bor unb nacr) bem (*jperiment

beftimmt mürbe.

cc in 1 Siter. «orf>cr. Stadler.

N 1 ll.PO 1 2.20

0
i

5.18 0.19

CO. 39.56 44.17

Sönfyrenb alfo bic Stidftoffmcugc na^ejii unberänbert blieb, fanf bie Sauer-

ft offmenge bi« auf 0.2 cc Ijerab; $anb in $anb bnmit ging eine 3una I)m* bfr

Stofylenfäure. 93ei einem anberen *8erfud)e ftarb ein fteincr ftifcf> bon 12 g ©e-

midjt im 2Baffer, meldte« nur etma 1 ec Sauerftoff im fiiter enthielt.

SWan barf barau« bieHeidjt fdjlicften, baft ba« ©runbmaffer ber ftjorbe

scitweife für bie ftifdje, ttenn nicr>t gan^, fo bodj foft gan^ ungenügeub mirb

nnb jebenfaU* ungünftige ©ebingungen für rcidje« Sierieben bietet.

III. 2)ie pf)i|fifalh'rf)en »er^ltnifie ber Oflfrc.

$cr ©egenfafo ber Cftfce 511m Sfagerad unb ftattegat ift lüefleidit gcrabe

in ben $Berf)ältniffen, meiere bie Oberfläche betreffen, am größten. 3e weiter

mir oftmärtö unb norbmärt* gelten, befto fontinentater menn ber 2lu«brud

in biefer ©eflietjung erlaubt ift — mirb bie Oftfcc , unb fie geminnt tdtfie&licb,

faft ganj ben (£l)arafter eines Süfemaffer« auf irgenb einem fteftlanbe. (£« gilt

bie« in befonberem ©rabe bon ben Obcrfläd)entemperaturcn. 3m Sommer
fteigt bic SBaffermärme in bem ganzen meftlid) bon einer Sinie Delanb— Xanjig

gelegenen ©ebiete meift bi« 16"— 18°, auf einer Stodfjolm mit .<pnngö (gin(anb)

uerbinbenben i'inic nod) bi« 14° 15° unb felbft in ber äufjerftcn 9iorbetfe, bei

l'ulcn unb .fraparauba unter 65° 9?. 93r., werben im 3uli Temperaturen be«

Saffer« bon über 10° gemeffen. tiefer (ärrmärmung ftct)t ber äufterft ftarfc lempe;

raturrüefgang im SBintcr gegenüber, meldjer im herein mit bem geringen Sal^
geaalt be« Dftfccmaffer« ba« ©efrieren meiter Stretfen biefe« 3J(eere« in jebem

SBintei berurfadtt.
l

)

5)icfc ftarfe jaltre«jeitlidtc ^eriobe ber SBaffertcmperatur läftt fid), natürlich,

bei 31bnaf)mc ber 9tmplitubengröfce nad) unten Inn, in einer oberen ^etffdjicfjt

nadtmeifeu, bie bi« etma 50 m liefe reidjt. ©« mirb lueroon nadjlter bei ber

Darlegung ber oertifaten Semperaturberteilung nodj einmal $u fprcdjen fein.

2Ba« fobann bic geograpltifdte Verteilung be« Saljgel) altes an ber

Ober fläche ber Dftfee anlangt, fo ift ba« Gfjaraftcriftifdjc bc« «erlaufe« ber

^iotjalinen itjrc NO—SW 9iid)tung, meldte jmeifellos burd) bie bor^ugömeifc

an ber getarnten fd)toebifaVn Dftfüftc fübtoärt« fefcenbe Dftfceftrömung bebingt

ift. Sic füljrt ba* ©affer, meines befanntlid) im Horben immer füfjcr ift, auf

biefer Seite fdmeller $u ben bänifdjen ©emäffern al« auf ber beutfa^ruffifcrjeii

Seite. Stuf gleicher ©reite fjat mau alfo im 2Bcften geringeren Saljgeb,alt al$

1) S. einige« hierüber in bem erfien oacanograpl}ijd)en S3erid)t, biefe tfcitfdmft,

I. Sa^rgang, 6. 402-403.
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im Cftcn $u ermatten. 2Bäf)rcnb im STattegat noch 20%o unb barüber bie Siegel

ift, ftnft füblich bcr SBelte unb bc« ©unbe« bic Oberflädjenfalinität pidfelich auf

10— 12%o, ift bon Slügen cm bi« ©otlanb— $agö nur 7—8%,, bor bcu

Sparen toon ©tocfholm etma 6%,, um gana im Horben faft auf 9^utl herab

=

äugehen.

3ür geophhftfche ^Betrachtungen lehrreicher finb aber bic hubrogrnpljifchcn

9?erhältniffe unter ber Oberfläche ber Oftfee. 9Jlan fjat ba oon bcr frauptmaffc

be« Dftfeegebiete« ein Keine* (Gebiet, ba* meftlidrftc aiuifchen ben Letten unb

einer Sinie SRoen— ftalfter - öligen gelegene, für bie ^Betrachtung abzutrennen; uub

;,ioar ift bie« (Gebiet mit feinen unter 50 m Meibenben geringen Xicfen bem

ebenfalls feilten ffattegat infofern burdjau* ähnlich, al« auch tytx ftarfc, plr%

lia)e ^inberungen ber ^tjbrograprjifcrjen gaftoren eon bcr Oberfläche bi« jutn

®runbe aufzutreten pflegen im befolge burchgreifenber s2?ittcrung«änberungen,

fo alfo, baft in bcr Siegel ba« $inait6fe|eitbe Cftfcciuaffer über einftrömenbem

faltigem Äattcgatt- refp. Scorbfeetoaffcr lagert, manchmal aber aud), 93. bei

itarfem Slorbminb, nur ber Slorbfceftrom üort)anben ift, ober nmgefehrt im (befolge

ftarfer Sübttrinbe ber Dftfceftrom oon oben bi« jum ©runbe reicht.
s?Iber auch

bann, menn fogenanntcr ÜRorbfecftrom nadjcjeiuiefcn ift, t)at man c - oft mit

Cftfeeroaffcr jn tt)un, meld)e« mieber, meift infolge be« Sinbe«, prüdgetrieben mirb.

60 tritt nur gan$ ^eittocilig faljige* Slorbfceiuafier mit bem Unterftrom

über bic mehrfachen ©djroeHen, befonber* über bic oben angeführte $arffer

Schroelle bon 18 m ÜJcanmaltiefe in bic eigentliche Oftfee über 1

), unb man fann

unb mufj ben .frauptteil ber Oftfcc, ber öftlich bon Slügett beginnt, burchau« für

tief) befwnbeln.

Über bie oberften 30— f>0 m biefe« eigentlichen Oftfcemecre« ift fchon ba«

Nötige gefagt morben: fie geigen, wenn überhaupt, eine Steigung jum (Strömen

nach SW unb W, b. h- pm Äattegat l)in, in ihnen fpielen fich aud) ab unb auf

fie befchrättfen fich bic regelmäßigen jo^rc^citlidtjcn $ Hoeningen, aumal ber

Temperatur.

1) Xtafc, roenn aud) feljr feiten, biellcirbt in Raufen öon öielcn 3flhren, 9?orbfccroaffer

über bir Dielen SdjroeHen hinüber in bic Oftfcc bringt, baoou roirb man feft überzeugt

fein bürfen, wenn man bebenft, tute burdjgrcifenb fdjon im ttattegat bic Strömungen unter

bem Cinfluffc befonberer Stttcrungätagen geänbert »erben. 2Bir brauchen ferner bie flu

nähme folchcr jettroeiligen Übertritte oon fnljrctcbem SBaffcr in bie Oftfcc jur Srflärung bcr

merftrürbig hoh*n ©alinitäten, bic, rote roir nachher fetjeu roerben, in ben tieferen unb

tiefften Schichten bcr oerfd)tebencn tiefen Herfen unb Steffel bc« Oftfeegebictc« uaehgeroiefeu

werben ftnb. Crebner freilich oermutet (in feinem Sluffafe „$!ic ©Mftehung ber Cftfee",

f. biefe tfetrfchrift I. Jahrgang, S. 554), bafj biefe fanreicheren, ftagnierenben liefeuroaffer

noch ans bem ehemal« oorhanbeuen {anreicheren 33radroaffermcer bcr „iiitortnajeit" ftammen,

t>. h- au« ber britten unb legten ^fmff geologifcher Skränberungcu, bic bic Oftfcc feit ber

CHlaeialacit bur<hgemad)t hat. 3d) glaube nid)t, bafj e« notroenbig ift, auf biefe ßrflärung

juruefjugreifen. 3Benn man ftet)t, bafc bie frhroebifchen ftorfdjer am GJrunbc btefer Oftjcc;

beden überall jroar roenig Sauerftoff fonftatiert haben, aber boeh minbeften« fo öicl, ja meift

mehr, aU 3. ©. am ÖJrunbc ber frhroebifchen Siorbe be« Sfagerad« fich ftnbct, roclche bodj

•,roeifello« ^eitroetfe oentiliert roerben, fo febeint c£ mir bei roettem roahrfdjeinltchcr, bafe auch

bie Cnfeettefcn noch hcunuta9c mandjmal neue Söaffer^ufuhr erhalten, benn fonft roürbc

ibr eaueTftoffgehalt noch oiel geringer fein muffen. Sie grofe bic ^eirintcroaDc fein

mögen, ift allerbingä nicht ju fagen.
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Triefe T ecffcf)icf)t mirb unterlagert t>ou einer feiten Sc^ic^t, ber ©djid)t

ber geringften Temperatur, fie nimmt bie Tiefen Pon 50—80 m erroa in

33efd)lag, unb eS bebeutet bie ;hr gegebene ©ejeidjnung, bafj man in iljr ju faft

allen Jahreszeiten bei einem üBertifalfdinitte bie niebrigften Temperaturen antrifft,

baft alfo jebenfalls weiter nad) unten t)in bie SBaffertuärme mieber junimmt.

3dj fagte, ju faft allen ^afjreSjeiten ; benn bei bem oben ermähnten Umftanbe,

bafj im SSinter bie Cberflädjc ber Cftfee fel)r ftarf fid) abfüllt, auf grofce

©trerfen fogar gefriert, fann eS oorfommen, ba§ bann an mannen Crten ganj

an ber Cberfläd)e bie Temperatur nod) niebriger ift als in ber Sdndjt, Pon ber

jefet bie SFiebe ift; eS trifft bic§ aber nur bie alleroberfläd>lidjfte ©dnd>t unb

man tyat aud) bann meift Pon ben unteren Partien $ur ©dnd)t ber minimalen

Temperatur bod) eine Temperaturabnabme unb oon ba eine Xemperaturaunafnne,

fobafe biefe pf;Qftfc^e ©rfc^einung in ihrer ganjen ©igentümlichfeit beftefjen bleibt

unb ja aud) ftreng gilt für ben meitauS größten Teil beS 3af>reS.

Tie Temperaturen in biefer fdmtalen 30ne finb recht oerfdjieben; jmifd)en

sÄrfona unb ©djroeben mürbe in if)r 5° als niebrigfte Temperatur beS ganzen

SBertifalfdmitteS gefunben am Ökunb R.°8), jmifchen SBornholm unb Qolberg

nur 2°.4, öftlich Pon ©otlanb 2°.l, am ©ingang jum finifdjen 95ufen gar

nur 0°.l, ^roifchen ©todfjotm unb .frangö aber 1°4. (SBeiter im Horben ift

biefe 91rt oertifaler Temperaturperteilung faum mehr uachgennefen, im ©ommer
nimmt bie Temperatur Pon ber Oberfläche bis jum ©runbe Inn ab, im SBinter

ift eS mafyrfdjeinlid) umgefehrt.)

(5S folgt, mie auS ber ©jriftens ber fälteften ©dnd)t in mittleren Tiefen

ohne meitcreS fich ergiebt, nad) nuten hin uod) eine brittc unb $mar märmere
©d)id)t, meiere jetoeilS bis jum (Mrunbe reid)t unb felbft bei großer 2Räd)tig

feit ein einheitliches Ctan^e infofern bilbet, als eS Pon ben Vorgängen in ben

überliegenbcn ©d)id)ten in ber SRegel nicht beeinflußt mirb, oielmehr eine baPon

mefentlid) Perfd)iebene SBaffermenge barfteüt, nämlich baS ftagniercnbe SBaffer ber

einzelnen tiefen Steden, bie nur jeitmeife Pentiliert merben, unb &mar buref) Unter=

ftrömungen, bie manchmal oon Seften fjer eine 3«f«hr neuen, relatip marmen

unb fälligen SBafferS bringen.

©S ift bamit ober ntc^t gefagt, bafe in biefer @hrunbfd)id)t Temperatur

unb ©aljgehalt fehr gleidimäfjig fei; bie Temperaturpnatyme ift aflerbingS nur

gering, fie beträgt Pon ber ©a^it^t ber minimalen Temperatur ab geredinet meift

nur 1°, 2°, aud) 3°—4° in eiuscinen hätten, bie 3unaf)me oeS ©aljgchalteS ift

jebod) immer eine rcd)t beträchtliche, ©o fteigt im ©ornljolmtief bie ©atinitat

pon 9%., (in ber fälteften ßone) bis auf 1H 87 >0 am ©runbe, fo im Ototlanb;

tief entfpredjenb oon 7.9%,, bis 11.9%,, Ijalbmegs $mifd)en ©todtjolm unb

.f>angö Pon 6.9 auf 8.1
0
/«,. 9Jcan fiel)t zugleich, ba& bie ©aljgebalte am

Gh-unbe ebenfalls, mie an ber Oberfläche, immer geringer merben, je meiter tuir

oft= unb norbmärtS oorfdjreiten: offenbar aber auS einem anberen ©runbe als

bem für bie Oberfläche gültigen; bie Abnahme ift hier Pielmehr eine Solge ber

eingangs gcfdjilberten ^obenformen. Tie oerfd)iebenen ©chrocHcn Pon Der

fdjiebener ©atteltiefe loffeii nur jcitmeilig ciuen ftarffaltigen, Pom ftattegat fyer

fommenben Unterftrom pafficren, unb je meiter nad) Dften tym, um fo feltener

unb in um fo geringerer 3Wengc mirb fold)eS 2öaffer porbringen fönnen. 5Wur

Digitized by Google



Tie §nbrograpljie be$ SfagcracfS, ÄattegatS unb ber Oflf cc. 155

t'old)e« SBaffer, meleheS nur 9 ober 8%0 Salj enthält, fcheint nad) ben tor^

(icgenben Beobachtungen jeberjeit über alle SRürfen unb Scr)meflen ber Oftfec=

tiefen ffreiten ju fönnen.

TaS erfte ber Diagramme auf Tafel 3 foü* ben einfachsten, ben ©runb-

ttyntö biefer oertifaten ?lnorbnung ber Temperatur unb beS Salzgehaltes oer-

bcutltdjen; es beruht auf ben Beobachtungen 9fiafaroffS unb ift mit mehreren

Änberungen beffen grofeem SBerf) entnommen. TaS Profit beginnt (linfs) am
sübenbe beS SunbeS unb erftretft fid) in SW—N Ordnung bidjt an ber Sßorb--

feite 93ornI>olmS unb ber Oftfeite ©otlanbS oorbei bis jum Gingang beS finifdjett

SReerbufenS.

TaS zroeite ber Diagramme entflammt ben fdjtoebifdjen SJceffungen unb

(teilt nad) ^etterffonS STnftc^t ben intereffanteften Turcf)fchnitt bar, ber irgenbtuo

bei biefen Unterfucrmngen fich ergeben fürt. SBährenb baS 3ttafarorTfchc ^rofil

im ÜRai genommen mürbe, ju einer ßeit atfo, in ber and) an ber Oberfläche

mittlere SBerljältniffe, meber bie hohen Sommer; noch bie niebrigen SBinter;

temperaturen, oorf>anben finb, gilt baS zmeite für ben %uü unb ift fdjon oon

ßfman 1877 aufgenommen morben. @S repräsentiert ferner einen oon ftorb nach

Süb berlaufettben Cuerfdmitt burd) bie Oftfee, oon ber fdmxbifchen fiüftc herüber

nach Mrfona (SRügen), roährenb baS erfte Diagramm einen fiängSfchnitt bilbet. So
wirb eine Betrachtung unb Bergleidmng ber jroei Turehfd)uittc geeignet fein, baS

auf ber oorigen Seite ($efagte bu berfinnbilblid)en; bei bem öfmau'fchen Cuer-

l'dntttt fönnen mir bie obere, ben jahreszeitlichen Wnberungcn unterworfene Ted=

iancf)t bis 20 m Tiefe rechnen; cS folgt bie Sdnd)t niebrigfter Temperatur, auf

ber fcfjtoebifdjen Seite in 30 m Tiefe (5° C), auf ber beutfdjen f<r)on in etwa

23 ra (8° C), baranf bie ©runbfd)id)t mit june^menber Temperatur, auf ber

fa)roebifa)en Seite bis über 7° (', auf ber beutfajen bis über 10° c. ©cnerefl

biefelbe Stnorbnung ^eigt ber SWafaroff'fdjc fiängSfdmitt and); baS tyaralie-

rifHfche bes GuerfchnitteS ift aber bie horizontale 9tebeneinanberlagerung

beS Oftfee: Unb beS ftorbfeeftromeS. TaS hinausfliefeeube leiste unb falte Oftfee:

toaffer lagert fiel), roie im Sattegat unb Sfagerad, an bie fdrtuebifdje Seite,

roährenb ber fälligere, toämtere 9corbfeeftrom (meldjer freilich nicht bireft 9Jorb

ieetonffer einzuführen braucht; fich an bie beutfdje Äüfte lehnt. So fommt eS,

bafc mir in berfelben Tiefe oon ettoa 30 m auf einer Entfernung oon nur

ctioa IG Seemeilen ben falten ober ben mannen Strom auffuchen fönnen, je

nachbem mir uns im Horben ober int Süben halten. —
Stellt man bie ftrage nach ber Ur fache biefer merfmürbigen oertifaleu

lemperaturoerteilung in ber Oftfee, melche bott ber in ben offenen Ozeanen für

gleiche Tiefen geltcnben bollfontmen üerfehieben ift, fo ^at man bie ÜBerhältniffe

in ber oberen (T»ed ) Sdjid)t junöchft auf bie unmittelbare Ginmirfung ber

meteorologifchen ftaftoren jurnrfjuführen ; in ihr fontmen bie periobifchen SBärmc

id»manfungen jum unmittelbaren SluSbrnrf, fie ermärmt fich fühlt fich a&

mit ber Qu- Abnahme ber Sonnenftrahluttg. Tafe aber biefe SBirfttng tro^

ber befannten feljr fchlechtett inneren SBärmclcitung feiteuS beS Gaffers boch bis ju

liefen »Ott 30—50 in fich erftrerft, bafür ift befoubers michtig ber mit bem 9luS;

l) „Le Vitiaz et TOcöan Pacifique." St. Petersburg, 1894. laf. XXIX.
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brutf „ftouoeftiou" bezeichnete 9luStaufch ber Sßtoffcrteilchen fclbft in Dertifaler

9iid)tung. 28a fferteilten, bie füfyler ober burd) SBcrbunftung faltiger geworben

finb als bie umgebenben, finfen infolge oermehrten fpezififchen ©cmichteS unter

unb bringen bie leidjteren Teilchen jum 2luffteigen, meldte nun bcmfelben Sdnd^

fat unterliegen. So wirb eine forrmährenbe SBertifalzirfulation im fleinen ftatt-

l)aben unb bie an ber Oberfläche roechfelnbcn Temperaturen relatiD fchneö bt»

in Tiefen Don 30 m unb mehr überführen. SBebeurungSDoH für bie fdjneflc

Xurdnntfdmng ber einzelnen Sagen ber Tetffcrjicht finb auch mechemifche Gräfte,

fo j. 93. bie SHellenbemegung, ferner Dom SBinb hervorgerufene oertifalc JBaffer-

beioegungen, befouberS motu* ber SBinbftau; enblich hat ftrümmet 1

) auf einen

in biefer #inficht oiefleicht auch bu uennenben ^Jrojefe ^inejetütefen, baS meift

plöfoltche Wbfterben unb ftieberfinfen ber ^lanftonförper im Frühjahr. $on
Zoologifdjer (Seite ift baS ganz plöfcliche eingehen ber ^cribineen unb Diatomeen

fcftgcftellt morbeu, unb fo ift eS fchr tuoht benfbar, bafj bie Dielen 9HiHiarben

biefer menn auch mifroffopifchen ober bod) mafferhattigen Äörperchen bie Tcmpc^

raturen ber oberften «Schichten mit nach ""ten transportieren Reifen.

ftur^um, alle biefe Momente mirfen in bem Sinne, bafe in ben oberen

50 m fotDoht bie thermifche Turdjmifdmng ber Schichten als bie thermifchc

jahreszeitliche Sdjmanfung feljr grofc ift

Tie niebrigftcu Temperaturen merben fich am unteren @nbe biefer $ecf

fchicht finben, benn bas fältefte SSaffer ift — gleichen Salzgehalt oorauSgcfefct —
am fehmerften, wirb alfo unten liegen: bamit hotten mir eine ©rflärung für bie

an bie Tedfdjicht fid) anfd)licfeenbc jmeite Schicht minimaler Temperatur, Don

ber oben bie 9icbe mar, unb auglcid) Diclleicht auch eine ©rflärung bafür, bafj

in biefer jmeiten Schicht bie abfoluten Temperaturgrabe fo Derfd)ieben gefunben

toorben finb. Tenn in bem über rnnb 12 SBreitengrabe fich belmenben Dfrfee

gebiete finb auch °ic mittleren SJhnima ber Sufttempcratur im SBinter fefjr Der

Rieben unb bemgemnfj mirb auch ber ©rab ber Slbfüfjlung ber SBafferteildjcn

ein Derfdn'ebcner fein, unb CS ftimmt \)kx^u bie Beobachtung, bafj im Sübett

bie Sdjicht geriugfter SBaffermärmc ^ö^erc Temperaturen fwt als biejenigen in

ben nörblidjcren ©reiten.

©arum aber \)&tt fich fälteftc Söaffer in einer mittleren Tiefe Don
50—80 mV SÜJarum fintt es nicht noch tiefer, bis z«n» GJrunbV SBcit baS unter

lagernbc SBaffer ber ©runbfchidjt, mie mir fabeu, mefenttich anberS befdjaffen ift

;

fein größerer Salzgehalt bchürft, bafe es, trojj ein menig höherer Temperatur,

boch fehlerer ift als baS Gaffer ber zmar fälteren, aber Diel fatzänneren, über
ingernben Sd)id)t. 5ftan hat, um bieS z« erlernten, üon ben im Diagramm l

gegebenen Sfolwlinen ober auch ben Sinien gleidjen rebuzierten fpezififcfjcn

(^ennchtes (s I™) überzugehen ju ben Strien gleichen abfoluten fpezififdjen

(MemichteS (s
|?, 5),

b. I). beS (MemichteS, in melchem bie SBirfnug beS @afft*

beftänbig nach unten machfen. Tiefe 93ered)nung habe idj an ber SotungSreirje

1) ^eterm. SRitteil. 1895. ®. Ii 7.
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Tic jpubrograpljie bc$ Sfagcrarfä, SlattegatS unb ber CfMce. 1 f>7

SRofarofff öftlic^ üon ®ot!anb mittclft bcr Ärümmerfchcn SnterpotationStafel •)

für brci oerfdnebenc liefen aufgeführt, unb jioar für bie Cbcrflädje, für 70 m
liefe (Sticht bee fätteften SBafferf) unb für 200 m liefe (<8runbfd}icht). $0
ergiebt fuf>:

Wan fierjt je&t, bafe baf abfolute fpejififche ®eroicht bef ©affer« burcr)rocg oon

oben nach unten Inn fteigt, obroof)f ^tuifc^ett 70 unb 200 m eine 3unörjme ber

Icmperatur oorr)anben ift, rooburet), roenn eben bie ©alinität nicht auet) $ug(eid)

fo beträchtlich roüchfe, baf Söobcnroaffer fpcaififct} leichter unb jum s2lufftcigen ge;

jungen roerben .müjjte.

Ta, roo bie mehr ober roeniger flagnierenbe ©runbfd)i(r)t ftnrf fähigen

öafferf unbebeuteub ift ober ganj fehlt, roie in ben nbrblichften Cftfeeteilen, fehlt

auch, bie „bichotherme" «norbnuug ber Schichten unb man hat bann im allgemeinen

taf tältefte SBaffer am ©runbe. — (SS beroirft aber auef) aujjerbem bie oer=

föiebenc (Sinroirfung ber Temperatur unb bef Salsgchaltef auf bie fpe^ififche

2cb>ere bef SBafferf feb,r häufige 3tbroeid)ungen oon bem r)ter mitgeteilten Schema

t>er oertifaten Temperaturoertciluug in ber Dftfce; bod) tann mit fllüdficht auf

ben allgemeinen ümed biefcf Sluffafccf tjier baoon nidjt gefprodjen roerben.

?tfle biefe fur^ gefdulberten tl)ermifcr)cn unb falinen 3uftänbe bef Dftfec=

roafferf foroot)l an ber Oberfläche toie in ber Tiefe roaren fcr)on burcr) bie grunb=

legenben, aber erft fürjliri) üeröffentlid)teu ^Beobachtungen (ihn an« in bem

3at)rc 1877 feftgeftcllt roorben. Tie in ben Ickten ftioei 3ahrcn üou ben

idjroeben aufgeführten neuen äKcffungen an fünf Stationen haben ba$u nur

Srgänjungen in jmei ^Richtungen geliefert, aüerbingf fcfjr mistige, (Sxftcnf

fombelte eS fid) barum, jujufeljen, ob im &mfe ber 15—16 ^aljrc (Wt 1877)

roefentliche Seränbentngcn in ber phnfifalifchen unb chemifchen 99efcf)affenb,eit bef

Beetoafferf ber oerfcr)iebenen Schichten eingetreten feien — in biefer ftinficht

mürben bie ©t man'fdjen grgebniffe im großen unb gangen roieber beftätigt —

,

unb atocitenf mürben oon gfman nicf)t oorgenommeuc ©afanalnfen in berfetbeu

Seife, mie ef für baf Sfagerad nnb ftattegat gefd>ar)
r
aufgeführt. Sie ergaben

iL 9t. baf SRefultat, bafj bie Cbcrfläcr)enfd)ic^ten ber Dftfce ungleich reicher mit

3auerftoff oerfehen finb alf bie entfprechenben Schichten ber Sßorbfec, loaf

$etterffon ^auptfäc^Iic^ auf baf übermiegenbe 58orfommen oon oegetabilifehern

$lanfton (Tiatomeen, Sllgen) jurüdführt, rooju aber aujjerbem auch bie im

Sinter fct)r niebrigen Temperaturen, roeldje üiel tiefer alf im ÜJiorbfcegcbiet

berabgehen, $u ihrem Xeitc beitragen bürften. SEÖir fahen ja oben*), bafe baf

^Ibforptionfoermögen bef Söafferf für ßuft mit abuchmenber Xemperatur 311

nimmt, ©tcllenmeife ift baf Dberflächentoaffer ber Dftfce unb auch baf näd)ft

1) Hnnalen ber ^obrograpbie, l«»0. ©. 392—893.
2; Sie^e S. 14H-U9.

Satige^att in %« Temperatur
j

flbfolute Scbmere

7.3 12°.4 1.00026

8.7 l
ü
.5 1.00779

12.3 4°.2 1.01070
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barunter liegcnbe SBaffer mit ©auerftoff gerabeju überfättigt; bei biologifdjen

Betrachtungen ift {ebenfalls bie)*e 93erfd)iebcnheit ber Vebingungen für animalifd)eS

üeben jnrifchen Oft- unb 9forbfee fc^r ju beachten.

3n ben liefen ber Oftfec, jumal in ben abgesoffenen tiefen Ueffeln unb

Bulben, ift bagegen ©auerftoff nur fpärhcli, manchmal in äufjerft geringem

®rabe oertreten, bei gleichzeitiger 3unahmc ber Stofflenfäure: tyer finb alfo bie

$erhältniffe benen in ben liefen beS ©fagerarfS unb ÄattegatS unb fpejieH

auch ber fcfjmebifdjcn ftioxbc burd)auS ähnlich unb iuot)l burd) ein Übermiegen

oon animalifd)cm ^lanfton $u erflären.

Aufgenommen Incroon finb nur bie Siefen beS bottnifchen 33ufenS, nörb^

lid) oon ©üb^Ouarfen; it)nen ift aber aud) nicht bie „bid)otherme" Xemperatur;

anorbnung eigentümlich, ihnen fehlt faß gan$ eine ftagnierenbc ©runbfd)icht, ba

bie äufjerft ftarfen jahreszeitlichen Variationen ber Temperatur eine befonberS

fräftige „fonoeftioe"
1

) Eurchmifdmng fo ^emlia) aller ©d)id)ten mittels auf; unb

abfteigenber Strömungen $uftanbe bringen; baburd) toirb bann baS SBaffer,

meines an ber Dberflädjc Gelegenheit hatte, fiel) mit ©auerftoff $u fättigen, in

bie Siefen geführt, unb baS föefultat ift, bafe biefe nörbtidjflen Seile ber Cftfee

burchtoeg gut mit biefem i'ebenSelement ber organifd)en SBett oerfet)en finb.

5ic &wlz fcer gcugrapliifdicn Bauten»

*on J. 3. (ßßli.

3n einer früheren Arbeit *) habe id) bie föedjtfdjreibung unb bie AuSfpradje
ber geographifd)en tarnen als it)r Ä leib bezeichnet. föed)tfd)reibung unb
AuSfprad)e flehen fd)arf unb beftimmt, mit rein äußerlicher Senbenj, ber auf
baS SBefen ber Manien geästeten ^Betrachtung gegenüber. SBaS bie Orthographie

für baS Auge, baS ift bie AuSfprache für baS Sfyx: jene ift gormbilb, biefe

Allangbilb. 3n Schreibung unb AuSfprache tritt bie ttamenfunbc jebem nahe,
toirb fie iebem fafjbar. SBo immer im 2eben bie Ortsnamen eine SRoUe fpieten,

im gcmein=bürgcrlid)en, toie im <ßoft; unb Sclegraphen-, 93afm: unb ©d)iff§:

oerfehr, für Vergnügung^ ober G>cfchäftS=, mie für ©ntberfungS- unb 5orfd)ungS^
reifen, in ber &riegsfüf)rung mie in ©taatSoerträgen, in ber fachlichen mie roelt

lid)en Sßcrtoaltung, in ßeitungen unb ^citföriften, in (Srbfunbe unb ©efd)ichte,

mie in ben ihnen bienenben Atlanten, |>anb= unb SBanbfarten u. f. f., ba treten

fie uns in bem ©eiuanbe entgegen, meld)eS fie in ©chreibung unb AuSfprad)e
angenommen habe" ©crabe ben Vebürfniffen bcS hiftorifchen unb geographiföen
Unterrichts, ber bie Aneignung einer SKenge oon Ortsnamen $u Oermitteln tyat,

ftreben manche neuere 9iamcnfchriften $u bienen. ©eit 30 3aj)ren ftnD biefe

Srörterungcn ju einer ganzen fleincn üittcratur angemad)fen, bereu (Sracugniffe

im einzelnen nach ftici unb Stiftungen gemürbigt finb/) 3" biefe ftrage, fotueit

fie menigftenS bie AuSfprad)e betrifft, hat erft oor furjem ein Auffafc „Wb

1) Sieljc oben 3. 165 unb 166.

i) ©efcijidjtc ber geogr. SRamcnfunbe S. 8.

3) (Sbb. S. 354—383 unb „GJeogr. Sabrbuch/' IX. S. 375-406, X. S. 356-384
XII. 5. 25-72, XIV. S. 1-30, XVI. S. 1-34, XVIII. 6. 61-98.
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tlärung unb ©inigung" $u bringen oerfucht.
1

) Seit bem bereitesten Vorgänge,

mit bem bie Sttabriber geographifche ©efeüfchaft 187(> ihre ^nblifotionen er=

öffnet bat,*) finb miebtige Schritte für Siegelung ber 9Jamenfchreibung unb

MamenauSfprachc erfolgt: burd) bie geographifchen ©efellfchaften oon Bonbon

(1885) unb ^ori« (1886), unb bann in Deutfcfclanb (1888;. 3m $ahre

181*0 entftanb in ben bereinigten Staaten AmerifaS ein amtliches dornen;

bureau, mit ber Aufgabe betraut, alle fragen über bie Schreibung geographischer

Kamen, fotoeit fold)e in ben uerföiebeneu Abteilungen ber Bcrmaltung, inSbc^

ionbere auef) in ben Burcaur. für Leuchttürme, in ber Stuften; unb LanbeSaufnahme,

im GenfuSamt :c, auftauchen, ju entfeheiben, unb btefe ©ntfeheibe finb oon

iämtlichen Departementen als leitenbc SBorfc^rift zu befolgen.
1

) Ginc ähnliche

Aufgabe ift in Deutfchlanb ber föommiffion zugemiefen, toelct)e auf Anregung beS

SolonialrateS ju ftanbe fam unb nach, ben einleitenbcn Beratungen (18U2) oom
äuStoärtigen Amt eingefefct mürbe.

Alle biefc Begebungen finb nun aber bloj? auf baS ftleib ber geographt=

ta)en Kamen gerietet. (SS giebt eine $etfteSarbeit, bie in baS SBefen ber

tarnen einzubringen fudjt, zunächst in baS BerftänbniS beS ÜBortbeftanbeS.

Sollen mir unter (iHcidjmä fortführen, fo barf ber SBortbeftanb als ber i£ei

b

ber tarnen bezeichnet merben. DaS BerftänbniS beS SBortbeftanbeS oermittelt

uns bie 9camenerflärung, unb biefer hoben oon jeher natur; unb fpraajfinnige

(»Jeifter ihre Aufmerffamfett zugemnnbt. Schon bie ©enefis unb anbere biblifche

Schriften enthalten einzelne Belege; zahlreichere finben fich in ber griechifthen unb

römifchen ßitteratur, unb burch ade folgenben 3eiten fjinburdj zieht fich °er rote

jyaben biefer Bemühungen, oft in fpärlichen unb fchmachen Berfuchen, h»e unb

ba in zahlreicheren unb nicht immer berunglüeften Arbeiten, bis bann baS gegen:

»artige 3ahrhunbert, unter bem gemaltigen (Sinfluffc ber neubelebten Spradj-

hmbe, zur methobtfehen Wamenforfchung oorrüefte. Der (£ntmirfelungSgang ber

geographifchen Wamenfunbe bietet ein eigentümlich anztehenbes, belebtes unb lehr

reiches Bilb. 9Bie fie aus fdhiuac^en Anfängen, langfam unb mühfam, unter

manchen langen, bangen Raufen, mie unter allerlei Berirrungen unb :Kucf fallen,

cnblich zu gebeihüchcr Entfaltung burchgebrungen ift, biefeS Bilb ift eS ja,

roelcheS meine „$efchichte ber geographischen sJiamenhmbe" auS ben Quellen

ielbft zu z«dwen öerfucht ^at

AuS biefem Bilbe fönnen mir uns überzeugen, bafc erft bie Neuzeit gelernt

K ben Seib ber Ortsnamen zu erfcbltefjen. 3öte ber Anatom mit bem Keffer

bie ©eftalt öffnet, um „#erz unb Bieren zu prüfen", fo fönnen mir heute ben

$au bunfler Ortsnamen ergrünben, menn mir baS anatomifche ^nftrument zur

Serfügung haben. Unb biefeS 3nftrument finb bie urfprünglicheu formen,

welche uns bie 1000 jährigen Urfunben erhalten hüben. Ohne biefc .ftilfe ift

oft alle ßicbeSmüb' umfonft; aber menn baS rechte 3Wittel uns zu Gebote fteht,

jo liegt ber Bau ber Kamen in ber ermünfehten Klarheit cor unfera Auge. Die

Srflärunfl ift gemonnen. ftür unfer eigenes (Sprachgebiet hat uns ber Altmeifter

bfutfeher Wamenforfdwng, (5. ftörftemann, mit feinem „Altbeutfcheu SRamen*

buch" ei" grunblegcnbeS 2Berf gefdjcntt, unb in feinen Stäben finb feither

Jpunberte oon Jüngern gcmanbelt, manche mit roeniger ©lücf, anbere mit einer

bei äftctfterS roürbigen Sicherheit unb bem erfreulichften förfolg.

1) Öeitfchrift für eantlgcograpbte XVU. ©. 1-13, Söien 1895/yG.

2) y5efch. geogr. Warnen tu nbe S. 872.

3; Cinc frttifcfjc Beleuchtung biejer gntfeheibe beS ameritanifeben Board on Geo-
graphie Names, unb zmar nicht in zuflimmenbem Sinne, enthält baS „©eogr. Jahrbuch"
Will. S. 93

f.
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$ie 9tamenforfdmng, aUfeitig fonfolibiert, reid) an gefiederten (Srgebnifjen,

in auoerfid)tlid)em 9Xnö- unb Slufblicfe, f)at, offne ben SBeiterbau $u unter

s

breajen, feit turpem aufgehört, Selbftjmed 51t fein. Sie tonnte oerfudjen, oon

bent Vieibe ber Wamcnmelt auf beren Seele gu fcfyliefjen. Sßon biefer Seele foü

ja f)ier bie 9tebe fein.

Slber, fo mirb ber s3cbäd)tigc fragen, lebt benn in ber gcograpt)ifd)en

Damenwelt eine Seele V 3ft ba, in ben taufenbförmigen , bunt jufammen:

gewürfelten Gkftalten, nidjt alles ber reine 3ufaU? eben auf biefe ftrage mödjten

nrir antmorten.

3n 700jat)rigem ärreujfrieg miber bie Sßauren maren in Svenen $mei

iunge dnriftlidje Nationen erftarft, im Stampf für ihren (glauben, für ifnre ^>ei=

ligen unb if)re Strdjc bie allergläubigften, firdjeufrömmften Sd>afe geworben

9115 nun if)re Seefahrer autogen, jur 3eit ber großen (Sntbetfungen im 15. unb
16. Safjrfjunbert, unb nod) herunter bis in bas 18., ba hefteten fie überall, an

ben afritaniföen unb amerifanifrfjen ©eftabeu mie in ber auftralifdjen ^nfelmelt,

an 93ud>ten, ftlüffen, Vorgebirgen, ^nfeln x., bie ÜNamen ttjrer |>eiligcn an.

$>d) frage: üebt in biefen Ortsnamen eine Seele ober uid)t?

5lm meftlia^en Ausgang ber ÜDiagalhäcS -- Strafje ragen oier flippen aus

bem Speere, brei baoon fpi&, bie oierte, etma* abfcitS ftetjenbe runblitfy, einem

£>cufdjobcr ähnlich- Wicht meit baoon fief)t man ein ganzes 3)ufcenb fold)er

Slippen beifammen. $en fpanifd&en Seeleuten waren jene bie 4 (Suangeliften,

biefe 12 bie Slpoftel, unb es ift, als ob uon ben brei fnnoptifa^cn ©oangelien

baS ^obaiiiu'vciiatuidiuiit abfeitS gefteUt märe. 91un tarnen audi englifdjc Gut
beder, SRidjarb £>awfinS 1504 unb 3of)n 9?arborough 1670; aber ifnre

9lugen fat)en auberS: ber erftc machte auS ben ßoangeliften profaifd>e ^udtv-
ftörfe, ber anbere fieitflippen, meil er bemerfte, ba§ fich ber Seemann, um
nicht auf bie Snfelbrorfen ber ftüfte gemorfen ju merben, l)üten müffe, bei biefen

flippen öftlich oorüber $u fahren. Sllfo auf fpanifd)er Seite bie fird)licf)e Sluf;

faffung, auf englifcher Seite bie nüchtern oerftänbige, bie real praftifdje, bie fee-

mäunifch nüfcliche. Offenbart fich in folgern ©egenfafc nicht eine Seele

V

Sie bie 9totf)äute 9?orb:9lmerifaS, in 3a9b ; unb Stieg tfcübt, 'Äug' unb
Of>r fc^ärfenb im täglichen Umgang mit ber ÜJiatur, if)re Ortsnamen $11 plaftifdjen
sJcaturbilbcrn ausprägten, mie Wiügara = äöafferbonner, 9J?innc^at)a = lachen;

beS Söaffcr, fo läfct fich fragen: üebt in biefer $rt fpradjlid)cr Photographie eine

Seele ober nicht? galten mir bagegen bie brafilianifchen Söilben, bie in blöber

Stupibität bie SBälber burchfehweiften, nad) ©eeren unb SBur^eln fucf)enb, J8ogeI=

nefter plünbernb, fingerbirfe 9lmeifen lebenbig freffenb, erpicht auf fpielenbe

Sifallein beS 93achcS unb junt Übermafj befriebigt, menn eS gelang, ein ffiarjen-

fchmein ober einen Xapir ober ein menfchlidjcS $lcifd)tier jii erlegen 1 3Ran t)at

fich oerwunbert, unter i^nen fo öiele farblofe Ortsnamen in enblofer 2Bieber=

Ijolung 311 treffen, ^unbertc oon ftifdjbädjen, 93ogelörtern, Xapirfümpfen
u.

f. f.
Wber brauet es ba eine Sßertuunberung? 2ebt nic^t eine blöbe Seele

in biefer blöbeu 9kmengebung?
3u jener ßeit, als bie Normannen in allen ÜRia^tungen aussogen, begierig

uad) Seilte unb Eroberung, abgehärtet gegen bie Unbilben ber norbifajen 3Weere
unb aufmerffam anSfpäfyenb, mie ber ^nbriot,

auf jebe* Bogels ^lug,

auf oller SBtnbe SBe^en, auf aller SBolfeu 3UÖ ~

fo hinterließen fie ben befudjten ÖJcftaben eine ftülle uon Manien mie Ortnen<S
— Xelpljininfelu, Sl)et

, urfprünglid) ftet- ober Titian b öafaltlanb,
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Tic Seck ber geograptjijdKn 92a nun. 1131

stromö => StrömungStnfel, 3$lanb = giglanb, Sär Oer — Sdwfinfeln.

i*ebt in biefen treuen Waturbilbern nic^t eine (Seele V

W\t bem ^aljre 1648 fing bie fyoflänbifcb/oftinbifcfye Kompagnie an, baä

«aplanb mit fyoUänbifdjcn Söoeren ju befefoen. 3n ben bfirreu «froefffteppen be$

Cranienplateau, mo nur fpärlid), mie in ben Cafen ber SBufte, Duellen einen

gaftlid^en Xrunt bieten, mar für ftornbauern menig Waum; aber loo bis baljitt

eine erftaunlid)e ftülle bon Söilb fein ftutter gefunben, ba lodte e$ bie 93tet>=

bauern mit itjren Sä)afgerben, #ier mürbe ber ©oer, ber Soljn be3 Kultur

ntenfdjen, jum Birten unb Säger, unb in feinen Ortsnamen erteilten immer

roieber Dlifant, Wf)inofter, ©uffel, (&irafe, 3 p bra, öuagga, befonberS

häufig aber bie flinfen Antilopen, bie man bamalä nod) in (Basaren traf, al*

jpartebeeft, (Spring^bod, (SJa^elle, ©uu, (flanb :c., l)te unb ba audh, ein

öunber; ober 331 unten born. 3f* & bermunbern, bafj bie ganje Wörnern

flotur bas (Gepräge bes Statutlebend trägt unb fojufagen alle fttlturellen (Srinne^

rungen au« ber alten Jpeimat
1

) auSgelöfdjt finb? Sebt in biefer Wamenmelt

eine Seele ober nid)t?

GS ift merfmürbig, mie bielfeitig bie geograpfyifaje Womettflatur ber antifen

(Ürieajen fidj ermiefen twt.
2
) ©S finb beibe Staffen, bie Watur- mie bie Shtltur-

notnen, jaljlreia}, unb in beiben ftlaffen maltet eine Sttannigfaltigfeit, bie 93er-

tretung oteler einjelrta^tungcn, mie fie fein anberes öolf ber ©rbe auf$umeifen

bat. 3" biefer SBielfeitigfeit ber Wamenmelt b,at fidj bie fwrmonifa>ebtc Siel;

ieitigfeit IjeHenifdjer Begabung treu miebergefpiegelt. üebt mob,l in biefen Kamen
nia)t eine Seele?

l£in ©egenbilb bieten bie Wömer, ba« antife SBolf ber icrieger unb Gr;

oberer, ber Staatsmänner unb Wed)tSgelel)rten. Seine geograpfyifdje dornen:

fiatur ift arm an Waturnamen, unb in ben ftulturnamen fjerrfdjt bie polttifd);

militärifdje Widmung übermächtig bor. $a mieberljolen ftäj Slugufta, 3ulia,

Gaefarea, ber erftere biefer Warnen als $u(bigung für bie ftaifer unb augleid)

oergcfeflfdjaftet mit bem Warnen ber Wauradjer, Xauriner, Xreberer, Öinbelicier —
es finb überhaupt SBeften, fiager unb £>auptorte in erobertem iioitbe, angelegt

unb befefct ju Sicherung bon Söeftfc unb ^errfdjaft — , ober Slfrica (2anb ber

Äfri), ©elgica (£anb ber ÜBelgier) u. f. f., Örenj= unb Wadjbarlänber, bereu

^eoölferung leichter ober fdjmieriger ju bänbigen mar unb Ijäufig bie römifd)eu

|>eere in Shriegen, Slufftänben ober CftnfäHen befd)äftigte. Senn fid) nun in ber

flomcnflatur bie römifdje 9lrt abgefpiegelt l)at, fo läfjt fid) fragen: üebt ba nid)t

in jener eine Seele V

(£S mag und genügen an biefen ©eifpielcn. Sölofje Söeifpielc fann man
für mertloS erflären unb fagen: „Sie blenbcu nur; aber fie bemeifen nid)t. 5)a

mujj mit reichem Material auSgerüdt merben!"

Xa« ift nun aud) mirflid) gefdjetjen. 9Kan l)at üiel juberläffigen Warnen-

ftoff gefammelt unb gcfidjtet. SWan l)at biefen Stoff auf mcl)r ali 200 Wate-

gorien berteilt unb baö ^noemar jeber biefer Kategorien einzeln unteriud)t.

biefem 3loe(f mürben bie Söölfer refp. äJölfcrgruppen ber (£rbe in 30 Keinen

abgeteilt unb jebem Solle bie Qatyl feiner Warnen eingefdjricben. 2)ann mar

ju berechnen, mie oiele ^rojente feiner ÖJefamtocrtretung febe« iüolf in biefer

Kategorie b,abe, fo ba^ eine auf? ober abfteigenbe Weib,c aller v^rojcnt5ab,len fid)

Qufftelleu liefe. $tefe Weil)e mürbe nun in brei Settionen gefdjiebcn, eine mit

1) Über eine fdjeinbare KttSna^mt ügl. „2?er lööirergcift in ben geogr. tarnen" 6. 2t

i^ote S) unb 28 (Wote).

2; Partien, für bie «amen ber Vorgebirge, ift btefe «ielfeitigteit jd)on oor mir, oon

f. t£urtiuö, l)crt>orgel)oben warben (Öött. «ad)r. 1801, Wr II, ©. 148—162)

«wgropWfdjf flrttldmft. < Oobrflüng 1k>«5. 3. $rft 1

1
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162 3- 3 ttgli:

ben Ijödjftcu, eine mit mittleren unb eine mit bcn geringsten ^rojentbeträgen.

Sluf biefc
s
2lrt fanb fid), meldte Golfer bjer reidjlid), mcld)e mäfeig unb meiere

fpärlid) vertreten finb. £U einer ftategoric öon 9caturnameu $. *8. fonben fid)

bie SRottjäutc mit grofeeu, bie Börner mit fleinen Anteilen; in einer ttutegorie

uon Üulturnamen — benfeil mir bcifpielsmcifc au bie ftaatlidjc ober bie milr

tärtfe^c tiultur — ftauben bie Börner in ber SSorbcrrcilje.

So rürftc bie Unterfudniug oor, öon einer Kategorie jur nnbern, burdi

alle 213 runburd), unb nun ftellte fid) al« mcrfroürbig l)erau«, bafj ein roter

ftaben burd) alle f)inburd) lief: bie (Jrgebuiffe geigten eine offenbare Überein:

ftimmung, bie ben Glmraiter ber OtefefcmäBigtcit au fid) trug. @in 9?aturbolf

ftanb nid)t etma blofj in ber einen Kategorie ber Waturnamcn ober nur in einzelnen

berfclben borau; fonbern e« erfdnen mit l)ot)cn unb Ijödjftcn Beträgen aud) in ben

meiften übrigen ftategorien biefer 9tid)tung. Unb umgefef)rt: bie Äulturoölfer

imbm überaß in ben Äulturnamcn ben Vorrang, immerhin mit ber 9lbrocid)ung,

bafj bie einen mef)r in biefer, bie anberen mefjr in jener !Jiid)tung oortreten

tonnen, j. 93. bie Börner in ber polittfdj^militärifajen, bie ©panier unb ^Jortu;

giefen in ber firdjlidjen föicfjtung u. f. f.

Hu3 ber ganzen Arbeit ergab fid) bie Tf)efc:

Tie gcograpf)ifd)e 9iamcngebung, als 9lu«flufj ber geiftigen ©igenart
je eine« SBolfes ober einer 3cit, fpiegclt fomoljl bie Sfulturftufe

als bie ftulturrid)tung ber öerfd)iebenen $olfsf)erbe ab.

£sm einzelnen fpaltet fid) biefe Tljefc in folgenbe Säfce:

1. $ki ben 9iaturüöltcru f)crrfd)eu bie Waturnarnen, bei bcn $ulturuölfcrn

bie Shtlturuamen oor.

2. T)ic cinfad)ften ^aturnameu, au» bloßem Gkunbmort (^Ippcttatiö) bc;

ftcrjcnb, finb (5r$eugniffe bes ffinbesalter« eine« Sßolfe«.

3. T)er Würfgang in ber Äultur eine« 33olfe« bebingt einen SRürfgang im
©ef)alt feiner 9tamenfrf)öpfungen.

4. 55er geiftigen Begabung eine« ÜSolfe«, foroof)l quantitativ al« qualitativ

entfprid)t ber (iljaraftcr feiner geograpf)ifd)en Damenwelt.

5. Tic l)crrfd)cnbcn ft'ulturftrömungen eine« SBolfes, bie fird)lid)e, ftaatlid)c,

fojiale u.
f. f., fpiegcln fid) in ben 9tomenfd)öpfungen il)rer #eit mieber.

©0 weit bie (Srgcbniffe ber erwähnten Unterfua)ung.
l

)

1) Tenicnigen üefern, toeldje fid) lebhafter um unferc ftragc tnterefficren unb fid) ein

eigenes Urteil in radjen 311 btlbcn nninfdjen, finb mix einige bibliograpl)ifd)e Wadntteijc

jdjulbig. Ter ganje @Jang ber erunifmten Untcrjud)ung, entljaltenb für jebe ber 218 State

gorien ben rubrizierten Wamcnftoff, bie aritt)tuctijd)e Tabelle unb bie TiSfujfion beS Q6c
iuiit-3 . im Fortgang ie bie ftitgef)drigcn Wcfapttulationen , am (£nbc ben iHürfblid auf baS
(iJefamtcrgcbnis unb einen (Sjrfure über bie Gutbcrfcruatucn — all' baS ift enthalten in
ber „Wbljanblung", bem einen Skftattbtcil ber „Nomina ^eotfraphica", 1 Auflage, 1872;
ber anbere Teil beS 93?crfes, als ücrifon, enthielt baS Söörterbud) ber 17 300 erftärten

uub regiftrierten gcograpf)ifd)en Wanten. Vll* nun 1H9» bie neue Auflage, roefcntlid) oer-

tief t unb ocrmcbjt, mit über 42 000 Wanten crjdjien, ba mußte au^ praftifdjen (^rünben
bie „'Jlb^nnblung" in SBegfafl fomnten. Taiur tuünfcrjtc id) ben ftreunben ber 3?ölfcr=

unb Wamenfunbe einen Grja^ ^u bieten, unb jtoar in leidjtercr fform, als lesbaren Chiafc,
burd) eine SHeifje öon Silbern, Joeldic je für ein beftimmteS ißolf bie Äongruen* ^toifct)ciT
s
4ioirsgeift uub Wamengebung einer Prüfung unterbieten. Tiefe edjrift, betitelt „3Dcr
s
iUUfcrgeift in bcn gcograpl)i)'d)cu Warnen", 107 2citcn ftart, bei ^r. Sranbftctter in Öeip^ig
18'.»4

(
ii 2 «Dif., crjdiicnen, enthält ^roölf foldjer Silber, jebeö als ein abgesoffenes (^an^es

für fid). Tic ganjc 3ertc umfaBt 17 ocrjdjiebenc ^ölferinbiüibuen. ^ür jebeS berfclben
loirb an ber ftanb ber Il)atjad)cu rtCietgt, roie ber eigenartige $off& unb 3fitgeift fid) in
bem ytgetjörigen Watnenntaterial abfpicgelt. Übrigens ift and) Don ber „Slbbanblung",
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$ie Seele ber geograpbj ja)C" Warnen. 1Ü3

SBte finb nun biefe (frgebniffc aufeufäffen? 2lls neue, gefiederte (Ernttigats

fc^aft ? ©twa, tute bie Kevue Critique fid) auSbrütfte, als fertiger „Cosmos

ünomastique"?

©ewaljre! $)a$u mürbe baS jelmfadje SRaterial, aud) wenn es bis auf

ben legten tarnen juberläffig tpäre, mcfjt auSreid)eu. 3a ift behauptet

roorben, eS bürftc, um einen berartigen Skrfud) $a Wagen, aud) iüc^t ein einziger

Ortename bom ganzen (Srbenrunb fehlen.
1

) gär folgen Unfinn feb.lt mir baS

SJerftänbniS. Ober gab eS (eine (Sljemie, et>c bie famtlichen (Elemente unb if)re

SJcolefularmerte enbgiltig feftgeftellt waren? Seine ®efd)id)te, bebor bie §ifto=

rifer mit allen Spejialunterfudjungen abgefdjloffen fjatten? Seine ßrbfunbe,

bebor baS innere Wfrifa feine topograpl)ifd)e Starte im Sftafjftab bon 1 : 10000
befa&V Soll ein JBerfud), bor (Srfüüung eine* unerfüllbaren ^oftulatS ben

l^runbjügen ber ftamenle^re nadjftufpuren, bem fud)enbcu SReufdjeugeifte übel

anfielen ?

3<f) twbe biefe ©rgebniffe als eine $upotf)efc geboten,- bie ber netteren

Prüfung bebarf, aber bereu mot)l aud) mert ift — als ein ftragejeidjen, bem
bie 3utunft eine Antwort bringen wirb. Unb menn ein feinfinniger ßultur;

fjiftorifer, ber bie 3Jh"tf)e einer eingeljenben Prüfung nid)t gefreut, mir entgegen;

I)ält: „3öre Tabellen jeigen, bafj bie Soponomaftif ber Maturbblfer bormiegenb

«atumamen, bieienige ber Stulturoölfcr oormiegeub Shilturnamen aufweift —
bas üerftet)t fid) ja pfudjologifd) bon felbft", fo ift roof)l bem #auptergebniffe

fein beffereS Zeugnis ju wünfd)en.

5)ie Antwort, weldje einer fünftigen 3ett borbeljaltcn mürbe, ift nod) nidjt

gegeben. SSon ber furjen ßeitfpannc mar fie aw^ nid)t p ermarten. Sie ju

fudjen, ift eine Stufgäbe, bie „eine (Summe bon SDcenfdjenlebcn" erfordert.-)

hingegen feb.lt eS nid)t an beftätigenben Stimmen, bie bon einzelnen Staub-

punften aus fic^ in bemfelben Sinne bernefjmen laffen
3
), unb es f)at fid) felbft

eine SBorauSfagc, bie, im Dftober 1871 gebrudt, auf ©runb unferer £l)cfe fid)

über ben (Hjarafter ber 9tomengebung fünftiger beutfdjer Crntbetfcrejpebitionen

auSfprad), ber Spejialunterfudjung §cinr. 5hunnerS 4
) boüfommcn beftätigt.

Xer SBeg ber Spe$ialunterfud)ungen wirb, wenn aud) nur aUmäljlidj,

ebenfalls jum ßiele füljren; er empfiehlt fid) sugleid) als ber leid)terc unb be=

quemere. Siegt einmal eine Steifje wotjlgewäb^ltcr, glüdliaj burdjgefübjter unb

anfdjaulid) bargelegtcr Grgcbniffe bor, bann wirb fid) bie $upotl)efc jur ge^

üdjerten (SrfenntniS ergeben, unb männiglid) wirb bann bie „Stranges rteoltats"

natürlid) finben.

Xie geograpfjifcfje 9iamengebung wirb fid) lofen bon bem Sanne beS

falls. „Sfyxc 93ebeutung jeigt nad) ben l) ö er) ft c ii Bielen ber 30c c n f et)

-

t) c i t. £ier liegen Cffenbarung unb ^ßrüffteiu einer fünftigen Golfer

pfbefjologie. £>ier ift es, mo (Srbfunbe unb ^ nlturgef er)icf^ te fid) ber

idjmiftert bie &anb reiben."

beten erbrüefeub rcirtjeä Material \o erft reebj geniefjbar geroorben, ein fleiner Vorrat Kot-

banben unb bei bem Verleger ju 10 2Rf. für baS Üjrcmplar ju bcjteljen.

1) 11 n'eat pas n^cessaire d'etre statisticien pour voir que la conditiou premüre
d un serablable calcul est la raise en oeuvre de ton 8 >io!) les Clements de la quet-
tioii, »ans exception aueune (!). liev. Crit VII. pag 74, Par. 1873.

2) Vieler «uslbrud fd)on in ber erften Auflage ber „Nomina geo^r." t^orrebe S. III.

8) JHegifrriert in ber „®efd)id)te ber geogr. ^amenfunbe" S. 409 ff. foroie in ben

neueren Referaten be« „©eogr. 3abrbud)«i".

4) *u$ aflen Weltteilen XVIII. 3. 181 ff., «eipjig 1887.

II*
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H54 Ä tetnere SHtteUnttgeit.

Sste $ünen.

«ad) Sofoloio. 1

)

SWan tonn nad) bcr Sage unb nad) bcn bilbenben firäften brci Slrten oon

Xüncit, Strand, giu^ unb gcftlanbäbünen, unterfdjeiben.

^ur Vilbung oon Stranbbüncn finb nur 5lnfd)toemmung$iuften geeignet;

um fo met)r, je geringer bic Steigung ber Stranbjone unb je breiter biefe tft,

je redjttoinfliger bie Vranbung auf bie ftüftc trifft, unb je offener biefe quer

5ur bcrrfdjcnben SBiubridjtung liegt.
s
J?ofitiüe 1,110 uegatiüe Stranböerfdjiebung

beeinfluffen bic $)ünenbilbung günftig ober ungünftig, fofern fie in einem Sali

mit lebhafter Untertoafd)ung ber ftüfte, im anbern mit einem 2tuftaud)en t^oii:

faltiger Sebimente oerbunben finb. $aS Spiel ber ©ejeiten bagegen ift Don

geringer Vebeutung. C£ine Ve^ieljung jmifc^eu ber Starte ber ©ejeiten unb ber

©rbfje bcr Eünen läfjt fid) nid)t nadjtueifen; bie anfdjtoemmenbe SBirfung ber

Jlutioelle ift eben ju Hein im Vergleid) ju ben Seiftungen jeber Vranbung bei

Sturm, unb ber (Sbbeftranb roirb rooljl nidjt troefen genug, um ein beträdjt;

lidjere* Stbbtafen burd) ben SBinb ju erfahren.

ftlnfjbüncn finben fid) nur in offenen, bem SSinb frei aufgefegten gluj^

ttjälern. Sie finb am üppigften entmicfelt, toenn bei feitlidjer Verfdjiebung bc$

VetteS alter Siu&boben au§crt)alb be3 ÜbcrfdjtocmmungSbercidjeS fommt; inner

tjalb bc* £od)!oaffergebicte3 fclbft erreichen fie feiten gröfjcre SDcafce. 2Bie bie

gcograplnfdie Verbreitung ber ftlujjbüncn burd) ©uropa unb ?lfien unmittelbar

Äeigt, forbern fie ein ftfinta oon jeitmeilig tjotjer Xrodeutjeit. %fyxc Sanbquelle

fann im Vergleich 51t ben Straubbünen letzter bemaebfen unb bamit oerfiegen,

meil bic Söinbftärfe für fie geringer ift, bie SQnbjufu^r nur periobifefa bei

Ijodjroaffcr erfolgt, unb ber Sanb bei feinem feineren ttorn bie fteudjtigfeit

beffer 5urücft)ält.

3n toeit böserem Örabc nod) finb bie geftlanbSbüncn oon ber Groden;

Ijcit bev >iii:iniv abhängig. 5$o in ^eft unb Mitteleuropa unb felbft in bem an
ilmcn fd)on reicheren Siufclanb ^eftlanbsbünen auf fanblmltigem ©oben entmidelt

finb, oerbanfen fie ifjrc Chttftetjung einzig bem 9}tenfd)cn, ber bie Vegetation^

bede 3crftört. Grft in ben fafpifdjcu Steppen ift it)r Vorfjanbenfcin auf ®runb
be£ ftßma* gefiebert, unb toeiterljiu im afrifauifaj-afiatifa^cn SBüftengürtel liefern

and) anftefycnbe feftc (Meftcine ftänbig neue Sanbmaffen, auä benen bie fner oft

gcmaltigen Söinbe Xüncn aufbauen. Smmertnn ift, bie Sanbmüften in Slmerifa

unb bie jugcljörigen anfdieinenb toeiten (Gebiete im ^nnern 9luftralien3 ba$u=

geuommen, bie ©ci'amtflädje ber fteftlaubSbünen auf ber @rbe eine geroaltige.

Grinc fjäufige
sAnf ang$f orm bcr Xünen finb bie „3ungent)ügel", bie fid)

unter gegebenen Verl)ältuiffen lectuärtö l)inter ^flauaenbüfdjeln ausüben, mit

ftciler l'uo unb fanfter Seefette. Vor iljnen (jäuft fid) bann ber Sanb »oie üor

unbnrd)läffigeu £>inbcrniffcn, übertoädrft fie unb bilbet atlmär;lid) eine Xüne mit
gerabc umgefebrten Steigungen bc£ s^rofil^. 9hit für bie glufebünen finb feine

fola^e ^ungenln'igel beobachtet; oiclmct)r finbet t)ier, tooffl megen ber geringeren SSinb

-

ftärfe, bie erfte Sanbljäufung aud) an ^flau$enbüfd)eln ftet-? auf bcr SBinbfeitc ftatt.

Ta» Siormalprof il ber Tüne mit fanfter, unten fonfao auSgeblafcner,

oben geioölbt aufgcfd)üttctcr yuofeite oon meift 5 12°, nie über 20° Steigung,

l) Tic Xüiicn; stiilbuna, (£ntiuic!diutfl unb innerer 'öou. ^eutjd) Oon VI. «rjruni
Berlin ih«>4 "lkxQ\. bic ^cipro*ung 1 Jahrgang 3 r,44
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mit gemölbtem ober flachem GHpfet unb mit höfhftenS oben faufter, fonft fteilcr

ileefeite oon runb 30u
, nie ganj 41° Neigung entftel)t nur, toenn bie Düne nur

einer 2Binbrid)tung nuSgefejjt ift; es ift baljer bei ftlufjbüuen am feltenften 51t

treffen. 2Bed))elnbe ©inbrid)tung fajafft gleichmäßiger gerunbete formen, reflcf

tierter SBinb tote auch Stegen oerflad)en bie fieefettc. $3ci einem gängsfdjnitt

giebt ber innere 93 au in feiner ©djidjtung bie fonfaoeu unb fonoejen Söogen

ber Suofette tuie bie Neigung beS ©djuttungSroinfcIs ber Seefeite roieber. Tic

©d)id)tung felbft erflärt ftd) bei ©tranb: unb (Mttnnbäbünen aus beit bei oer-

fdjicbenen SBinbftärfen abgelagerten ©dachten oon oerfd)iebener ftorngröfte; bei

jenen fönnen ba3u .$umuSfcf)td)ten infolge jeinoeiliger 93eu)ad)fung fommeu, bei biefen

i'öfeftaublagcn, bie ftd) bei Sßtnbftiflc nicbcrfd)lagcn unb auf ber Üecfeite erholten

fönnen. 3n glufjbünen finben fid) nur fyumofe ©cfndjten; bei irrnen ift nämlich

bie ®orngröfee bei oon ben Hüffen jugefü^rten ©aubes faft burdjgäugig gleich,

roof)I toetl bie ©tromgefdnotnbigfeit an einem gegebeneu fünfte im ganzen eine

gleicfnnä&ige ift.

Ter ©runbrtfj ber Dünen ift fefn: mannigfaltig; aüerbingS läfjt er fid),

wo bie einzelne Düne ftd) frei entfalten fann unb too bie @atttyufit$r glcidi

ntäfeig erfolgt, immer als .§älfte ober jtoet Drittel eines Cool* barftellen, beffen

Seefettenenbe burd) einen einwärts gefrümmteu SlrciSbogeu abgefcfjnitten ift unb

beffen 9tänber leewärts oerlängert ftnb, balb gerabliuig geftredt, balb ber Doal

linic entfpredjenb gebogen. Söei ben ftüftenbünen toegen it)rer gegeufeitigen fön«

engung am fettenften, ift biefe ftorm ber „©icbelbüncn" ober „^ardjanc" bei ben

faftlanbebüncn bie bäufigfte, am fd)önftcn auSgcbilbct auf oegetationsfreiem,

glattem S9obcn aus JÜieS ober Ifjou. Sie entfter)t babttrd), bafj bie ©anbförner

nur in ber SWitte bie Düne gerabe Innauflaufen, au ben (Seiten aber fdjräg

nad) oorn au niebcrrotlcn, inbem fte gleichzeitig ber ©d)Werc unb beut bie Düne
umfpüleuben üufrftrom folgen, ber bann bie ©üben ber fo uorrüdenbeu Sflügel

nod) beS öfteren burd) fleinc SSHrbel einwärts biegt. Slufcer btefem Dupus freier

Dünettentwitfelung werben nod) bret weitere ©ruubformen unterfdjieben : $ogen

büne mit SSormölbung nach ber Scefcitc, unb SängSbüneit in iUidjtttng ober quer

$um SBinbe; bie erfteu beiben ftnb aus ihrer Söejieljung jtt einer luowärts

liegenben „SBinbmnlbe", ber ©teile ber ©anbentnahme, bie brittc aus ber Söer

ichmel$ung mehrerer Ginjelbüneu 51t erflären.

Das Sßerfcfjmel^en einzelner Dünen führt fd)ltefjlid) ,}ur WuSbilbung oon

Düttenreiben unb Letten. St)re SRidjtung ift bei ben ©traubbünen mefentlid)

burd) bie fchmalc 3ouc bes ©tranbes beftimmt, auf ber fte entfielen, inbem bie

Dunen beim SanbeiuWärtSWanbern mehr ober weniger bie einmal gegebene föctfjcu

orbnung innehalten. ©0 fönnen mehrere ^arnllelrciljen entfielen — tt)re 3at)l

bat feine Sejie^ung jur J^ö^e — , unb erft bei toeiterem Vorbringen tritt infolge bc*

boef) fc^lieBlic^ nitfjt gan$ gleic^mäftigeu Sorrüdems eine unregelmäfetgerc Gruppierung

ein. ^ei ben 5lu^bünen liegt »oegett ber toed)fclnberen 93obengeftaltung toeniger

Neigung
(̂
ur 9tet^enbilbung oor, moljl aber metfen bie ^eftlaub^bünen bei

größerem ©anboorrat beS betreffenben (Gebiete* mieber 9ieil)eubüneu auf. 3?e

fttmmenb für biefe 9tci^en ift oft bie ©obenptaftif, oft and) bie zufällige ^icbtuug

etner erfteu burd) $ünenoerfd)mel§uug gebilbeteu ftette, jebetifafla bürden* uidjt

immer bie Ijerrft^cttbe 2Binbrid)rung.

Sur bie grage nacb, ber Semegung ber Dünen ntufi {tuif^eti (Jinjel-

bunen unb Stet^enbünen unterfd)icbeu toerben. ^sene geigen bei im allgemeinen

geringer $öf)e oon gewöfjnlicfj niebt über 3 bis t m nur aus ber ©af)ara

toerben [le bis ju 10 m befdjrieben eine beträchtlichere DrtSbcmegttng, bie 20 m
in 24 ©tunben erreichen fann. Tiefe fteigen ju bebetttenberen .^öhen, bis ;,u
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2(H> m auf, bewegen fid) aber bafür weit langfamer, in ben einzelnen ftäHen

mit gan$ üerfdjiebener Otefchminbigfeit, bic immer mit ber ÜHinbftärfe unb mit ber

Stetigfeit ber Söinbridjtung Wäcbft, aber noch, oon anberen Umftänben abhängen

ntufe, ba in einer unb berfelben Äette beträchtliche Slbweicfmngen oorfommen

fönnen. %üv bie afiatifcfjen SRcihcnbünen ift bie Öragc naef) ber Bewegung mit

Sicherheit $u bejahen. ^Betreffs ber groften afrifanifch - arabischen 9?eihcnbünen

ftetjen bie 3Jceinungcn mit ja unb nein einanber gegenüber, Sofolow erflärt

ba$, inbem er einmal mit Sa tonne neben beweglichen „fräufungsbünen" awcifello*.

unbewegliche „ßerftörungSbüncn" unterfcheibet, bei benen ein fefter, unöerrüdbarer

Jfiern eine nur wenig bewegliche Sanbhüfle trägt, unb ^weiten* barauf hi»weift,

bafe in ben ftarf fterfebnittenen ©egenben ber hohen Xünenfetten ber SBinb bei

beftänbiger ftblenfung oon feiner ^Richtung oielleicfit bebeutenb geschwächt werben

fönnte, unb baft fncr überhaupt nicht ein SBinb fo an$fcf>liefjltch nach Dauer unb

Stärfe herrfchen möchte, wie es nun einmal für merflichere Bewegung bon ganjen

Dünengruppen unbebingte* Crforbernte ift. 35?. (Stahlberg.

Tie iunlocujrfir ^rfffjtcfitc ber £äfcn

nach Sbalcr. ')

Über bie geologische ©efdHchte ber §äfeu hat ber befanntc norbamerifanifche

Geologe unb (Geograph 9c. S. S ha ler eine febr intereffante Slrbcit Oer

öffentliche auf bie Wir bie 9Iufmerffamfeit ber üefer biefer ßeitfcrjrift lenfen

möchten, obwohl fchon einige ^atjre feit ihrem Grfcheinen oerfloffen finb. Die

genetifcf^morpbplogifche Untcrfucbung ber frieden ftüftenformen unb ihre* ftultur-

wertes bat man oon geographifcher Seite oerhältnismäfjig noch wenig gepflegt;

bor ädern fehlt cS im feftlänbtfchen (frtropa an guten wiffenfchaftlich ; geographi;

fchen $tüftenbcfcf)rcibungen, wie fie bae oorliegenbe ©erf, wenn auch «ur

in gebrängter ftorm, bon ben flüften ber Union bietet. (5* fönnte baher für

und in biefer $inficf>t oorbilblich fein.

Der SSerfaffcr nimmt, auch im allgemeinen Dcil feiner Arbeit, faft nur

auf bie amerifanifchen ftüften föütfficht; biefe bieten aber auch allein für fieb

ein reichen unb burch bie ftüftenaufnahme ber bereinigten Staaten fowie burch

eigene Stubien beä iflerfaffer* unb anberer gorfcher*) gut oorbereiteteä 2Jcaterial.

^ablreidje ttartenffi^en unb 5lbbilbungen oeranfehnulicheu ben Dejt. ftrembe

Üitteratur wirb bagegen gar nicht berüeffichtigt.

Wach einigen einleitenben ^emerfungen über bie ©ebeutung ber .fräfen wirb

.^unächft bic 9catur unb bie (Srntftehung ber natürlichen £>äfen im allgemeinen

behanbelt. (5$ werben folgenbe Xnpeu berfelben unterfchieben unb erläutert: ')

l) Deltahäfen, an ber 9Jcunbung eine« beltabilbenbcn bluffe«. Sie haben ben

«orteil leichter Serbinbung mit bem «ftinterlanb, befonberS bei großen fdjiffbaren

Strömen; bagegen bilben bie feilte 3?arrc an ber 9Jcünbnng unb bie bor ihr

fich nu^breitenben Untiefen ein .ftinberni*, ba§ fid) namentlich »n ocr ^eu^eit

infolge be* größeren Siefgange* ber Sdjiffc fühlbar macht; auch bie häufige

1) XII 1. Annual Report ofthe V. S. Geologieal Survey 1891/92, 11, Ü9afl)ington 1893.

2) SBir nennen tucr bic roiebtige Arbeit öon Gilbert, The Topographie Features of
Uke-shores. V«h. Ann. Rep. U. S. Geol. Survey 1883 84 (SBaibington 1886), bie t)au?t

fächlid) bic ftüftenformen ber großen ameriranifdjen «innenfeen behanbelt.

3) fcafentnpcn baben fdjon früher Krümmel, Xic Jpaupttopen ber natürlichen See
baten, «erb. b. ©ef. f. (Jrbfunbe 311 «erlin 1883, «r. 2, ausführlicher im (JHobuS LX,
1891, 8, 321, 342 unb o. SHirhthofcn, ftührcr für gorfchungsreifenbc, «erlin 1886,
£. 31 7 ff. aufgestellt.
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Verlegung unb !öerfd)lammung ber SJcünbuug ift ein Übelftaub, ben man }. SP.

am SJciffiffippi unb an ber Donau baburd) \u l)ebcn gejuckt bat, bajj man bie

|>auptmünbung burd) Dämme koett fjinau* in ba* üJteer oerlängert unb fo bie

Sebintentc in größere (Entfernung unb tiefere* 2)ceer l)innu*fül)rt. 2) „Reentiant

Delta Harbors", b. t). £>äfcu in Dridjtermüubuugen (Äfütaricn), bie fief»

ber JUcrfaffer ftet* burd) ©enfung entftanbcu benft.
1

) 23iele tocrtoollc $äfeu

aeljören in biefe ©nippe; bod) arbeitet oft ber ftlufi an ber 3ufd)U)emmung

pon ber 3ltnen fe **c l)er
>

loäljrenb bie Söeüen $umeileu oor ber breiten ÜJlüubuug

eine Wcrjrung aufbauen,
2
) bie nur einen fdjmalen unb oerfanbeten ©ingang frei-

läßt. 3) ftjorbrjäfen. Die 5iorbc finb nad) Sfyaler burd) Ottetfd)ertoirfung

umgeftaltete unb unter 9Jccer gefunfeue ftlufctfjäler. Sie finb oft gu tief sunt

Sintern, bieten aber in ifjreu Heineren SBeratueiguugen ^abllofc oortrefflidje ftäfen,

bie auetj uid)t ber ©efaljr ber SBerfanbung au*gefefot finb. Daju erleichtert ber

6d)ärenfrau$ bie $ü)tcnfd)iffal)rt; man fann langen ®üftenftretfeu entlang fnljren,

obne ba* offene 3J?eer ju berühren. 4) ©ebirg*fettenl)äfen (uuferen 9tia*

unb balmatinifdjen ftüfteuformen eutfpredjcnb) toerbcu, toeil in sJcorbnmerifa

feiten, nur furj ermähnt. 5) 3J?oräncnt|äfeu, im ©d)ttfce oon äJcoränem

»Döllen, roelcrje al* ^nfcln oor ber Stufte liegen; unregelmäßige, fcicrjte unb

fdmell oerfd)lammtc 5}ud)ten, nur oon SBcrt, roeun fie an fonft rmfenarmcu

Stiften liegen. 6) Öagunen; unb ©anbbarrenljäfen; im ©djufoe eines« oor

ber ftüfte liegenben ©tranb^SBalle*. SSor tynen liegt fetjr feilte« SWeer, toclcrjc*

bie 9(nnäf)erung erfdjroert. Chnfalnrten („inlets") toerben burd) bie (Reiten

offen gehalten, oor ifjnen aber bilbet fid) au* ben oon ben Wejeitenftrömeu

berauSgefüfyrten ©ebimenten eine feidjte ^tottform, ein „(^ejciten-Delta". Die

ßinfa^rten toanbern in ber 9Rid)tttng be* ©anbtrau*porte*. Diefe £>äfen toaren

jum Xeil früher oon 9hifecu, finb aber für bie jetzigen tiefgetjenben ©djiffe

nteift unbrauchbar. 7) ©anbfpi$cnr)äfen, im ©dmfcc einer r)afenfbrmig

gefrümmten ©anbfpifoe, meift of)nc Söebeutung. Diefe ©anbfpifecn bieuen aber, tu

bem fie ben ©anb auffangen, al* ©cfjufo bafjinter liegenber S8ud)ten. 8^ Ämter
bäfen. 9) Korallenriff ^äf eii. Über biefe beiben Dt)peu mirb uid)t* Wette*

oorgebradjt.

Ter jroeite Slbfdmitt beljanbelt bie geologifcfjen Vorgänge, meiere bie

.fräfen oerbeffem ober berfdjlecfjtern. 3unäd)ft bie Deltabilbungcn ber

ftlüffe, oor allem berjenigen, bie im fcintcrgrunb einer ^ncfjt münben, biefe

snfcfjütten unb aud) roof)l eine Söarre oor ber ©udjt anfdjrocmmen. ©baier

toeift auf bie Seltenheit ber Delta* in ben erjcntnl* oergletfdierten (Gebieten l)in,

bie ftolge ber ÖJletfd)erabrafi ort unb ber $al)lrcid)en Seen. 3ni allgemeinen aber

meint er, baß jeber §luß ein Delta bilben muffe, tueuu er nidjt burd) ©trnub

oerfcf)iebungen baran gerjinbert tuerbe. Dann erläutert ber sßerfaffer furj bie

$kllentl)ätigfeit, ba* ©anberu be* Sonbcö burd) fdjicf auflaufenbc SBeUeu

unb Äüftenftrömungcn, ben großen Sdmbcu, ben e3 burd) Schliefen oon

^>äfen üerurfad)t. 3ntfre ftallt Ü" 0 fe 'n c ©emerhtngen über bie fog. Pocket.

Beaches, b. f. getoiffe eingebud)tetc Ättftenftellcn, meldje ben ©anb auffangen

unb fcfthalten, fo bafj batjinter liegenbe $>nfenbud)ten gefc^ü^t bleiben. Die

@ejeitenftrömungen galten bie .'pafenmünbungen, bie Durcbfarjrten im ©traub

mall n. f. to. offen unb bilben in feierten 53ud)ten oerjmeigte tiefe ilanäle

au*, ©ie finb barjer oon großem Wufcen für bie $»afenbud)ten unb man mufe

1) Irid)termünbunßen tönneu ober aud) burd) bie ©c^citcnftrömunflcn l>err>orgcbr<icf)t

roerben.

2) 3>ann entfielt bie ftorm be-3 Birnau.
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fid) boöor f)üten, bie SRaffe beS ein; unb ausftrömenben SBafferS ctma burd)

äufäüttunß eines Teiles ber Vud)t ju oerringern. Ausführlich toirb bann ber

ßinflun bes organifchen Seiend auf bie .§afenbucf)ten gefchilbert, befonbers

bie üppige Vegetation ber SBafferpflanzen (befonbers bes ©eegrafes Zoster*

maritima) im Vereicr)e ber ©ezeitenbetoegung, ruele^e bie Sudjten allmählich

in 3Jcarfcf)en oertoanbclt, bie an ber Cfttüftc ber Union fer)r oerbreitet finb.

Tazioifd)cu bleiben aber immer tiefe ftanäle frei. Aucf) ben Slnftern loirb ein

farblicher Sinflufj auf bie £afenbud)tcn zugesprochen. „Ter gröfete Teil ber

Sutten ber Cjean!üfte ift in ber legten geologifcheu v#eriobe burch organifches

2ebcn gefd)loffen morben."

Ter micr)tigfte Xci( ber Arbeit ift aber bie Überfielt über bie $äfen
ber Vereinigten Staaten. Von ber trefflichen Gharafteriftit ber einzelnen

Äüftenftreden unb $äfen in ihrer pbnfifchen (&eftaltung lote rjinfidtflid) ber Vcr^

febrsbebeutung tonnen mir Ijier nur bie .^auptjüge miebergeben.

Tie #äfen ber atlantifcheu ftüfte. Tie erfte ©ruppc ift bie ber

^jorbfjäfen, unb jmar junädjit ber reinen 5 j orbr)äf eil um bie St. Lorenz

SHünbung — auch biefe fclbft mirb als ftjorbhafeu angefchen. Tic grofic

3at)l ber trefflichen .«päfen oon Vritifdj:9corbamerifa ift jumeift einen großen

Teil bes 3ar)res bon (£iS gefperrt; nur bie Dftfüfteu 9<euj3unblanbs unb

9{eu--©chottlanbs ftnb immer offen. Tic ftunbrpVai ift ausgezeichnet burd)

bie ungeheuren ©chlammrnaffen, welche bie ©ejetten in ihrem $intergrunbc

anhäufen. Turd) fünftlichc Vcförbcrung ber ©ebimentatton i)at mau Teile

berfelben über baS ftlutuioeau erhöht unb in Vcnufcung genommen. An ber

föüfte bon ©t. 3ofjn bis ^ortlanb finb bie Sjorbe weniger tnpifch; auch tytx

finbet fich ©ejeitenfchlamm im |>intergrunb ber Suchten, Von ^ortlanb

bis ÜReu^orf einfdjlie&lich ift bie ftjorbfüfte oon einem Stranbroall oon

SBanberfanb unb oon Moränen umfäumt unb erhält baburch einen mefentlich

anbeten Ttipus. Tie Urfache für ben reichlicheren ftäftenföutt liegt in ben

mächtigen ®lacinlablagerungcn biefer ©egeub. Ter borzüglid)e £>afen oon Vofton

ift burd) rpocket beaches" oor bem SBanberfanb gefd)üfet; feine zahlreichen

QSnfelu, bie ben Schiffen ©idjerheit geben, befielen aus ben glacialen

häufungeu, bie mau „TrumlinS" nennt, ©ehr eigentümlid) ift ber gute, aber

ftarf bebrofjtc ©anbfpi&cnhafen bon ^rooincetoron am C£ape (Sob. An biefes

fchliefet fid) bie burd) Untiefen aus glacialem ©chutt gefaf)rüoflfte ftüftenftrede

ber Vereinigten ©taaten. Tann folgt btc burcr) bie ©eringfügigfett beS ÖJlctfd)er

fchuttes oor ber ^ufd)luemmung bemahrt gebliebene WarraganfebVai (9i^obe

Sslanb). Von hier tueftlich liegt ber fteftlanbsfüfte ber 2RoränenmaU oon ßong

^Slanb oor, oon einem fortlaufeuben ©tranbioall begleitet. Tie bahiuter Uegenbe

^eftlanbsfüfte befifct einige fleinere £>äfeu in untergetauchten ^Kufjmüubungen.

(Wetofjaben). Ter SRoränentuaK oon yong^slanb mirb burch bie SJiünbuncj

beS .frubfon unterbrochen, ein burch ben eiszeitlichen (Mletfchcr erweitertes unb

bann untergetauchtes GrofionSthal, jefct mehr ein ftiorb als eine ftluBtnünbung.

Tie (Hczeitenftrömung hält ben (Singaug offen trojj ber bebrohlichen 9Kaffe oon

ftüftenfebiment, bie fich flegeu il)n hin bemegt.

©üblich üp» 9ieu-?)orf beginnt ein ganz anbercr !ftüftentt)pus, bie glach-

füfte mit ^iftuarien. 3luftatt ber in feften ^elS eingefchnittenen ftiorbe be-

ginnen hier bie meid)en jugenblicheu Ablagerungen mit fortlaufenbem ©tranbmaü
aus füblid) tuanbernbetu Sanb, mit Raffen unb Wnrfcheu, mit feichtem SJceer üor

ber Äüfte, mit trichterförmigen unter baS 3J?eer getauchten ^lufemünbungen, bie

burd) bie ©ejeiteu bebeutenb verbreitert, aber auch b"m Ö^o^eu Teil mit Untiefen

erfüllt finb. Tie erfte biefer Xrid)termünbungen ift bie Telatoarc^ai, beren Ufer
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ton SBönfen fo umlagert finb, baß nur ba3 frfjmale Worbenbc al* ftafeu bieneu

fann. 2)ie (Shefapeate=33ai bietet bagegen jar>lrei<f)e gute ©eitenbudjtcn, obtuohl

fte tum größeren Sttarfchen umgeben ift, ate irgenb eine nr)nlicr)e
s$ud)t ber Union,

hieran fd)ließt fid) bie tnpifche $afffüfte um Kap &attera*. (Sin oorgefdjobener

StranbrooH, oon wenigen unb feidjten Sinfahrtcu Durchbrochen, umfchließt ein

ousfgebetjnte^ fefjr feidjted §aff mit üottfommen ebenem s-Boben; mehrere Iridjter;

münbungen öffnen fid) bat)tnter, bie aber nur für Heine Scf)iffe jugänglid) finb.

«uf Kap §attera3 folgen brei breite, leicht fonfaoe .Krümmungen ber ftüfte;

in ber britten biefer „buchten" fdjließt fid) ber ©tranbroall an ba$ ftcftlanb an.

Tiefe KurDen führt ©heiler auf bie Xfjätigfeit ber (Reiten jurütf. Sie jtuei

$äfen biefer Küfte, untergetauchte ftlußmünbungen, finb feidjt. ©inen merf-

roürbigen, an feiner anberen 9Jceere3füftc roieberfefjrenbcn XnpuS jeigt bie ©tretfc

Dom ©antee fltioer (©outl): Carolina) bis 8t. ^olmS SRioer (ftloribaV 5)er

StranbtDnU ift hier nur in flehten bruchftüden oorljanben; ftatt beffeu erftreefen

fid) jafjllofe roeitmünbige „kniete", ficf> mannigfach oersioeigenb, in ba* flache,

tum größten Xeil üou SRnrfdjen eingenommene l'anb. Xicfc kniete üer$iüeigcu

lief) aud) alle untereinanber, fobaß man au ber ganzen Küfte im boot entlang

fahren fann, ohne baä 2Weer 311 berühren. ©ehr Diele biefer Hinfahrten bieten

gute $äfen für größere Scfuffc. ©enfung ber ftlußmünbungen unter 2Jieer, bie

2f|ättgfeit ber ©ejeiten unb ber Crgantemeu — I)ter finbet bie ftärffte ©Übung
ber aJtorfdjen t„©aoanncn") in flachem SBaffer ftatt — haben biefe formen
iiefdjaffen. bielc (Einfahrten tuerbeu buref) „ReitenZettas" (dorren) beljinbert.

iie Cftfüftc oon ftloriba befifct im fdjärfften (Megeufafc ju ber Dorr)ergehenben

Srrecfe einen faft ununterbrochenen ©tranbmall, ber auf große (Entfernungen

pöüig gerablinig oerläuft. dahinter liegen formale .fraffe. Der (ftrunb biefer

flnberung liegt in bem fytykn Don Slnßmünbungen. 5)ic loenigen Öffnungen

im ©tranbroaH finb alle fdjmal, feiert unb feljr üeränberlidj.

21m Kap ftloriba fommt bie Küfte in beu bereid) bes (SJolfftromc*. Xer
pen Horben fjerabtDanbernbe Küftcnfanb roirb fortgefpült, ber ©tranbroall Der

l'duoinbet, unb ftatt feiner umfäumen Korallenriffe bie ©übfpifcc ber .fralb-

infel. Gine große $af)l lebeuber unb toter SRiffc oerurfadjt eine fcljr Derioidelte

fiüftengeftalt, beren £äfen jebod) nur für flcine ©djiffc geeignet finb. Sin ber

3Beftfüftc Don ftloriba fehlen bie Korallenriffe unb nur ftedentoeife jeigt fi(f) ein

Straubroafl. Unregelmäßige Sumpf füfteu roecbfeln mit $rid)termnnbungen,

mm toeiten ©d)lammbäufcu eingefaßt. 3>ie ungünstigen Küftenformeu finb l)ier

befonbers bebauerlid) roegeu ber reichen ^fjo^pljatlager beö Sanbe*. bom Map
San 931a3 bie pr ÜJciffiffippi'ÜDJünbung erftredt fid) luieber ein ©tranbmall
mit feidjten (Stnfa^rten ju trichterförmigen (gefunfenen) Slußmünbungeu, Don

benen ^roei (^enfacola unb SJiobilc) -Ipäfen für größere ©ajiffe bilben. C5ö folgt

ba4 SRiff iff ippi = S)elta, beffeu einziger .f)afeu, bie ^auptmünbung felbft, buref)

Äunftbauteu für große ©crjiffc offen gef)rtlteu toerben muß. Die Müftc Don Xcraä

ift tDieberum eine .frafffüfte mit ^(ftuarien, bie aber infolge ber geringen

Gleiten meift oerfcf)lammt finb. 9lur (Maloefton ift für große ©dnffe ,yigäuglicf)

^ie SeraSfüfte loeift eine 5Reif)e eigentümlicher Crrfcfjeinungen auf, bie mir aber

tjier übergeben müffen.

3)ie (Sfen ber pa^ififchen Müfte. Xie ^eftfüfte ber bereinigten

Staaten ift fer)r einförmig unb hafeunrm. (5* ift eine tppifd)e i.'äng^füfte; feine
s
3ergfetten treten in ba# 2Keer üor; ba* H'anb ift in junger Vergangenheit ge

hoben, fobaß bie Ihalf"*cheu h^* über bem sHceere liegen, unb nur wenige

fleine ^nfeln finb Dorhanben. 5>ie Slüffe finb meift Hein unb fteil. borge

ichobene ©tranbmäüe fehlen infolge be« fteilen ?lbfall^ beö 2neere«bobene. $er
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jüblichfte £mfen, San Tiego, berbanft feinen beftanb einer fleinen «nb

einer Sanbbarre. Söeiter folgen nur offene Sieben, bi« §n ber unbermittelt

auftretenben munberbollen bai bon ©an ftranciseo, meiere bie Äüflenfette quer

burchfefct unb fid) Dahinter tu einem 2ängStf)al ausbreitet. $)ie innere bucht

ift bon 3J?arfd)en mit ftluttanälcn umgeben; bor beut ©ingang ber bucht liegt

ein tbbiidjeS Wejeitenbelta, baS aber tief genug ift, um ber Schiffahrt nicht

l)inbcrlidj $u fein. 9lud) bie bai bon San Francisco ift eine untergetauchte

ftlufemünbung. ^mei Heinere ähnliche bud)teu folgen unmittelbar norblid); bann
aber erftredt fid) wieber eine «Ufte, wo nur einige wenige überflutete ftlufc

münbungen Schuft für Heine ftahrjeuge bieten, bis $ur Trid)termünbung bcS

ßolumbia, welcher ber Gfjefapeafe - bai $u bergleichen ift unb einen trefflichen

.ftafen bilbet. 91u ber Crmfahrt ,utm puget Sounb änbert fid) bie Süftengeftalt

mit einem Schlage. (SS beginnt mieber eine reine 5i orbfüfte, bie burdj feine

Sebimentnblagerungen bernnbert ift.

9?ad) einigen Setnerfungen über bie $Sfett ber Seen unb ftlüfie fnfjt ber

berfaffer im 3d)luftmort bie ©rgebuiffe jufnmmen: 35ie |>äfen ber bereinigten

Staaten berbnnfeu ihre Gntfteljung einer Senfung ber ftüftc unb ber Um
gcftnltung ber Xf)äler unb ^htfjmünbuugen burdj bie Grofion unb tflnfcfnoemmung

beS ÜtteereS. T)ie in ber 3c t}*5e rt &or W gehenben natürlichen beränberangen

ber £äfen finb famtlich berfchledjterungen, wobei bie menfd)lid)e
<

Xr)ätigfcit nod)

mitwirft. Vorläufig l}ätt aber ber berfaffer bie Cftfüftc ber bereinigten Staaten

noch für bie befte ber ganzen SBelt, was bie natürlichen bebingungen beS See
berfehrS angeht, felbft beffer als bie «Jeftfüfte (SurobaS. bei biefem Urteil

bürfte aber wohl ber Patriotismus etwas mitfprechen.

$te norbtoffHidjfn (fbenen ber ftolome Äru;§übsaöale*.

T»ie weftlid) bom 146° öftl. Sänge gelegenen norbmeftlichen Ebenen
ber auftratifchen Kolonie Weit Süb=2BaleS im Umfange bon 258 500 qkm unb
mit einer fabmachen unb ^erftreut lebenben bebtftferung gehören ber großen
centralauftralifchen Legion an. bei ber bortigen aufeerorbentlichen Grifte unb
Xürre — bie Temperatur fteigt zur Sommerzeit bis auf 52° 6. im Schatten,

unb ber burchfdjnittliche jährliche Stegenfall fommt faum auf 12 englifche 3oÜ
ober 304,8 mm — ^ielt man fie, jumal ihr boben meift fanbig ift, lange
,^eit nur für ben betrieb bon biehflucht in befdiräuftem Umfange geeignet.

SDiefe Ebenen erfdjeineu baljer auf ben harten meistenteils in SSeifj, inbem btoS
vereinzelte Kuns, biehanwefen, tycx unb bort eingetragen finb. bon Söegen
ober Straften ift feljr wenig borhanben. (SS war inbes fd)on lange befannt,

bafj unter einem großen Teile biefer unwirtlichen ©egenb, welche bermutlicn

früher einmal baS bett eines großen ^nlanbfccS bilbete, treibe ober &alf
formationen lagerten, aus benen fid) burch Tiefbohrungen fef)r wahrfcheinltdi

reichliche Staffen bon SBaffcr heben ließen. Wber obgleich man bieS wufete, fo
würbe bod) erft im 3al)re 1879 eine erfte berartige SIrbeit ausgeführt. (£«

gefchah bie* auf ber JWifdjett ben fleinen Orten bourfe unb SßMlcannia am
oberen Darling s

Jt. gelegenen biehftation Mallara, wo auS einem bis zur 3;icfe

bon 140 $uB gefenften boljrlodje baS SBaffer bis jur ftöhe bon 26 empor
ftieg. C?S lief* bann im £sal)re 1881 baS ftaatlidje bergamt einen bobrberfuctj
aufteilen, weldjer fchon in ber Tiefe bon 89 auf SBaffer ftieft. ^efet mehrten
fid) bie bohrungen raf et)

, fo bafe (Snbc Tezembcr 1894 bereits 30 boUenbet,
9 noch in ber Arbeit unb 20 in ber borbereitung waren, bon ben erfteren
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lieferten 20 täglid) einen Olefamtauäfluß oon 7 SRiUiotien (Ballonen ober jiemltcf)

32 SWillionen 2iter Söafier. (Snbe 3uni 1895 fjatten ^rioate auf i^re Soften

SO SBoljrungen ooüenbet, oon toeldjen 73 juiammen täglid) 30 2RiUionen (Motten

ober über 136 3J?iUioncn Sitcr gute*, oertocnbbareS SBaffer $u Xage förberten,

toäbjenb aus ben übrigen 17 ba$ SBaffer gepumpt werben mußte. Wber audj

bie Äolonialrcgierung mar in$roifd)cn nidjt untätig geblieben. Sie Ijattc an

ber SRarfdnroutc entlang, auf melier gemofyntid) baa <3d)lacr)toicf) auS beut 9?orb-

loeften in bie angefiebelteu Tiftriftc ber Kolonie getrieben mirb, 16 artcfifdjc

Brunnen anlegen laffett, meldjc einen täglichen Wuäfluß oon 6 flJiiflionen Ballonen

Snffer ergaben. Ta* ouS btefen Sprüngen bi£f)er belogene SBaffer mar

größtenteils frifd) unb oon befter $efdjaffenf)eit. 2öo es bratfiid) mar, fonnte

man eS, außer für tjäuSlicfje #roede, bod) aud) nodj fürs SBict) oermenben.

3n ber 92är)e ber SBorjrungeu r^at man jefct mit gutem (Srfolge angefangen,

ben fanbigen üöoben burdj 3rri9a^0U fruchtbar $u madjen, unb an mannen
Crten finb üppige Gtärtcn unb Cbftanlagcn entftanben. ©eitere ftorfdjungen

Ijaben e* toaf)rfd)etnlid) gemalt, baß baS große artcfifd>c Söaffcrbeden im 9?orb

toeften oon 9Jeu Süb SBale* fid) nodj oicl meiter nod) ©üben erftrerft, unb *mar

nicht nur am unteren i'aufc bc^ Darling SRiocr fjin, foubern üiellcidjt and) unter

ben tertiären Pfeifen int «Rorbroeften ber Kolonie SBictoria unb unter einem Seile

ber Kolonie ©übaufrralicn. Söeftätigt fid) bte§, fo mürben baburdj bie Hilfs-

quellen 9tuftrntieiiö aus feinem Sanbbau unb aus feinen $ief)toeiben fid) in

Umfang unb SBert beträdjtlid) mehren unb überhaupt einen mefjr ftabilen (£f)oraftcr

annehmen. ©reffrattj.

®tögra^ird|C Bewohnten.
3ufammengefteOt oon Dr. Muguft fti&au.

HOaemfinc <&potiraprjtf.

* Tic ältefte biäfjcr aufgefunbene
«arte, meldje ben tarnen America ent^

I>ält, ift oon ^rof. Cltcr in einer ber

Bonner UniocrfttätS = »ibliot^cf gerjörenben

$tolemäu3=9lustgabe entbedt unb in ber Gin

labungäidrrift ber Bonner Unioerfität §ui

»atjer Weburt tag^feier 1896 ocröffentlidu

worben. Tie b,anbfd)riftlid)c Skltfarte ift

öon Jpenricud ÖHnreanuö im Sabje l6to

in ftöln gewidmet morben, unb jWar, wie

Clter nadjwetft, nadj bem SJorbilbc ber oer=

loren gegangenen Äarte, weldjc 38albfee =

müller feinem befannteu im ^ar/re 1607

erjdjicncnen SBcrtc beigegeben trotte. Ter
9Jamc „Terra America" finbet fid) in Sub-
omerito iübltd) oom Äquator. Tie ttrbtcilc

finb mit oerjebiebenen Farben belegt, unb C*

ift bcatrUenswert, baß (SübO.,Ämerita" eine

anbere (hbteil frarbe trägt, al$ bie mit ber

rtarbe (htropaS belegten weftinbifdjen 3nicln

unb ba$ wie Hfien gefärbte DJorbamerifa

ler 9iorbranb Subamerirasi ift al^Gntbedung
be« (5oIumbu# besamet. «. ^h,.

* Ter $l ampferocrtcb/ r ^tnifdicn ben

pa^ififeben Äüfteu "iJJorbamcrifaS unb

?lficiiv hc; si(uftralieu^ bcfrlvränfte fiO) hiv

je&t auf bie Linien ^iftoria — ?)otol)ama,

San ftranaiSfo - ?)ofob,ama unb San ^ran^

^i3fo — ?lucflanb - Sobncn. Tie Regier» uq

Oon Weu^Seclanb tjnt nun mit einer Sttjebcr

firma einen Vertrag über bie (Sinrirbtuna,

unb Unterftütmug einer Tnmpferlintc Vlud

lanb — tliftoria nbgefcl)Ioffeu, luoburd) eine

birefte 3?erbinbung ber euglifa^cn Kolonien

am pn^ififd)en Djean liorgeftcDt wirb. Tie

Tauer ber ^ab,rt, bie monattid) einmal unter-

nommen werben foll, barf *2i» Tage nidjt

überfteigen ; fpätcftcnt< am 1. Tcjember 1896

muß bie üinie eröffnet fein Tic ftaatlidjc

Unterftü^uug beträgt jährlich, 400 000 ,H.,

wenn bie i?iuie auf bem auftrnltfcben Mon^

tinent cnbigt, unb 600 000 m., wenn fie oon
sJ?eu=2eelanb auaigeljt. Tie Sdjiffe fönnen

fowo^l Suoa (.SJiti) aB ."ponolulu anlaufen;

fie finb mit ©efriermafdjinen oerfe^cn unb

oermögen 11 000 gefdjladjtetc .»pammel auf

flunerjmcn.
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*^rinj .fceinrid) oon Orlcan* tft mit

jcincn ^txict Begleitern oon bcr in Siam unb
übet unternommenen ftorfdjung«;

reife nad) elfmonatlirbcr Slbtocfcnbcit am 23.

Januar in Sabija in Cbcr flffam föttttat)

angefommen. Tic oon Tongfing au« ange

tretenc Seife, bic meift ju ftuß jurüdgelegt

merben mußte, mar äugerft befdnocrlid) unb

mit großen ©ntbebrungen oerfnüpft. Sclbft

Wei« mar nidjt immer ,\u baben unb mußte

oft aud) nod) ebne SnU gegeffen toerben.

Tic gcograpbifrbcn ©rgebniffc ber Weife follcn

beträdjttid) fein. Tic Duellen bc« Wefoug
unb Salucn mürben in Tibet entbedt unb

ba« öftltdic Flußgebiet be« großen ^ro^ibbi

burdjforf d)t , ber burd) ben 3"fonimenftrom

oon neun ftlüffeu gcbtlbct roirb. Ter fcaupt=

qucllfluß beißt Tomrang. Tic Wcifcnbcu

finb jefct auf bem 35?egc nad) tfalfutta, oon

too fie fid) nad) (Suropa einfdiiffcn roerben.

* 8tt>Üd)en ©nglanb unb ftranfreid) ift

enbtid) ber Vertrag f,n Staube gefommen, ber

bie ©cfifooerbältniff c beiber Staaten in

£>i ntcriubicu regelt. Siam toirb in bem
Vertrage in brei 3oncn geteilt: bie bc^

Wefong, bie bem Cinflnßgcbictc ftranfreid)«

jufäflt, bie be« Wcnamtbalc«, bic al« „^uffer^

ftaat" bem ttönig oon Siam oerblcibt, unb

bic bcr mataiifdicn :palbinfcl unter bem ©in

flitB ©nglanb«. Ta« linfe Ufer be« Wefong

fctl bic (Mrcnjc jroifdjen Birma unb Tong
fing bilbeu unb Wnougfa auf biefem Ufer

bleibt im Bcfi& ftranfreieb«. Tie beiben

Wä'djte ocrpflidjtcn fid), in Siam, b. if. foüicl

baoon nod) übrig geblieben ift, feine mili-

tärifmen Cpcrationen p untcruebmen

* Spanien unb ^apan, toeldje fid)

bt«bcr um ben BcfiH einiger Unfein .voifdien

bem japanifeben Wrdjipcl unb ben ^bilippincn

ftritten, baben ein Wbfommen getroffen, nad)

bem bcr Bafbi ftanal bic ©ren^e ^mifdjen

ben Bedungen beiber Staaten bilbeu fort.

Bfrtfm.

* Über bic Scercgion oon Tim-
buftu ocröffcutlidtf ber fraujöfifrbc Warinc.

lieutenant linset im 3 fcefte be« Bulletin«

bcr ^arifer gcograpbifd)cn (Mefellfrbaft ein

gebenbe Zeitteilungen mit einer Äarte im
|

Waßftab oon 1 : 500 000. Tie Scenfctte

beginnt im Subeu mit bem Tebo See unter

15' n. 'sBr., ber fidi baburdi oon ben übrigen

Seen unterfdieibet, baß ihn ber Wigcr burrh

fließt, mährenb bic nnbem Seen nur bei bem I

in ber Wegensen eiutretenben .froebmaffer mit
I

bem Strome in birefter Bcrbinbung neben.

3bm entftrömen bic beiben Sflüffc ^ffa ©er
unb Bara=3ffa, bic fid) bei Safap, (16° 10'^

mieber jum Wigcr oereinigen. Tie gan^e

(Sicgcnb ift bicr oon jablrcicfien ©afferläufen

burd)fd)nitten unb toäfurcnb ber jpälftc be*

3abre« oon einer meiten SBaffcrflädjc bebedt,

au« bcr bic auf Tüncn erbauten Törfer

beroorragen. Auf bem linfen Ufer be«

Jvluffe« ^iebt fid) in einiger Entfernung ba-

oon eine Weibe oon Seen parallel bem bluffe

bin, bic burd) fdjmalc Kanäle mit bem Wigcr

in Berbinbung fielen ; e« finb bie Wefte ber

aUjä'brlid) micbcrfcbrenbcn Überfdjmcmmun-

gcn. Ter größte biefer Seen, ber See fia

guibinc behnt fid) 110 km oon SBcficn nad)

Cften au« unb ift an einigen Stellen bis

30 m tief. Tie Stabt Timbuftu liegt an

bem uörblidjften fünfte bc« l^nunbation«;

gebicte« unb ftebt oom Cftobcr bid Äoril mit

bem Wiger in fd)iffbarcr Bcrbinbung. «Hrr

©abrfrbeinlidjfeit nad) liegen aud) auf bem
red)tcn Ufer be« bluffe« eine größere «njabl

foldjer Überfd)tüemmung«fccn.

* Über ba« Älima ber Kolonie Cro
tbrä'a bemerft i^ann auf Wrunb «übriger

mctcorologifcber ©cobadjtungcu bc* Warine

«r,ste« ^etclln in Waffaua: Ta« klima
oon iKaffaua ift roeuiger burd) abfolutc $öbc
bcr Temperatur al« burdi beren geringe

Tage«(fd)toanfuug faft unerrräglid) ; nament
lidi burdi bic oorbcrrfrbenbe äBinbftide ift

Waffaua fetjr im 92act)tctl gegen ba# beffer

oentitierte 9lffab. Tic naben boben Äbfäüe
be# abcffinifd)en Jpodjlanbc« fd)licßen bie

toobltbätigcn Wonfunminbc faft au«, unb in

Waffaua fclbft tft SBinbftiüc, namentlich bei

9?ad)t, ber normale 3»fmnb. Xic 9eäcf)tc

finb bc«b«lb befouber* qualboß. Ta« fort

mäbrenbc Sdiun&cit bringt ba« Fegefeuer be^

.•pitau^fdjlnge« mit fid). Tic lageSbaucr

fdjmanft nur ,^mifdicn 13 Siunben 1 Win.
unb 11 Stunben 7 Win. Ter fältefte Wonat
bat ungefabr bic Temperatur be3 b^feffitn

Wonat« ju Palermo. Ter 9iS -$Binb ift

beiß unb fel)r trodeu; auch bcr SS48. tft

fehr beiß, "bcr toeuiger troden. Tic Woffaua
gegcnüberlicgcubc Stai oon Vtrdjico erfreut

fid) im (Megcufa^ ^u Waffaua be« Söedifel«

bcr l'anb unb Sceminbe, ba« Temperatur
gefül)l fann be«bnlb bort gan.s angenehm
fein, mäbreub in Waffaua eine erftidenbe

\m^c bcrridjt. Turdjfdjnittlid) fielen im ^arjr

an 33 Tagen 194 mm Wegen, baoon aßein

66 mm im Januar, im ^uni fiel überhaupt

nie Wegen. Ter fünfte Wonat ift ber
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v<anuar, oei|eu imitiere Sempera turejrtreme

19,9' unb 3u,2" (&. waren; ber r^ei^efte ift

ber 3uli mit mittleren Icmperaturertrcmcn

von 29,3° unb 42,8° £.; bie mittleren

3ahre*ertreme waren 19,6° unb 42,2°, bie

abfoluten Tempcraturejtreme ber 8 ^afjxc

»aren 44,5° unb 18,5°. (SHeteorol. 3eitfd)r.

1895 XII/}

* Dem ftänbigen fludfcbufj bed Komitö*

für ben 5öau eineT beutfd) = oftafrifani;

fdjen Gentralbabn finb bie in Cftafrito

aufgearbeiteten $(äne unb (Erläuterungen

Dargelegt morben. Xic AJinic ift im (Sin=

oerftänbnid mit bem ©ouöerneur o. SBiffmann

entworfen. 3" ^ar & ©alaam foU bie Bahn
ibren Vludgang nehmen, bie fruchtbare V?anb;

jebaft Ufami auffcblie&en unb über SJtyuapua

nach labora geführt werben, oon wo fie fid)

gerablinig bid jum langanifa fortfefct,

roäbrenb eine Slbjwcigung jum Sübenbe bed

*iftoria 9lüan$a führt. Die genauere fteft

legung bed erften Stouabfthnittd ber üinie

r-on beT ttüftc bid Ufami ift beut Premier

lteutenant Sdjlobad) übertragen, ber ooraud-

ücbtlid) mit bem ftebruar-Dampfer oon Cft=

ajtifa abreijen wirb.

* Über bie flahl ber in ber @übafrifa
nifdjen iRcpubli! mohnenben Wudläuber

werben natbftebenbe eingaben gemalt: Tie
cor turpem oorgenommenen Grl)ebuitgen liabni

eine ©efamteinmohnerjafjl oon 226 028 ^Jcr^

!

jonen feftgefieQt. darunter befinben fid)

75 72<> Sludlänber, unb jwar 41 275 britifd)e

unb 34 445 anberc Staatdangehörige; bie

3at)l ber üolfdftimmberethtigten Bürger beträgt

21 237, bieienige ber bienftpflicf>tigcn Bürger

tiad) ber legten offiziellen Zählung 25 457.

* Tie Königin Don SWabagadf ar hat

nunmehr ben reoibierten Vertrag mit

itranfreid) unterzeichnet. Durch benfelben

roirb SHabagadfar für eine franjöfifd)e

)t$ung erflärt, jebod) behält bie Königin ÜHang

unb Xitel, unb aud) bie Verwaltung burd)

bie eingeborenen Jpooad roirb beibehalten,

lie tbatiäcblid)e Jperrfebaft übt ber fron

fifd)e ©eneralgoubcrneur oon Sttabagadfar,

brc unter bem Schufte einer franaflfifchen

Befafcung in «ntananarioo refibiert. $n bem

Sfcrrrage, ben ©eneralD u d) e « n e , ber Eroberer

iRabagadfard, früher mit ber Königin ab

gefcblojfen hatte, fodte SHabagadfar fran^öfi:

jdjed Sdjuftgebict unter ber .\>errfd)aft ber

£oood bleiben; burd) bie (Srflärung ber 3nfel

für eine franjöfifche Veftfcung bat fid) ftranf

reid) bad JHecht gefiebert, ofyne ^uftimmnug

ber übrigen Wächte bae VJollfnftem }n regeln

unb bie (Sinmanberung nidjtfranjöfifdjcr öle;

mente $u »erbieten.

Buflralien uni> tfeeaniert.

* 9Nr ebtoarb 91. ftifcgeralb hielt am
27. Januar biefed 3^™$ bor ber Royal
Geographica! Society in Bonbon einen

Vortrag über „The First Crossing of the

Southern Alps of New Zealand". (ir U-
fdjrieb barin feine flieifc, roeldje er jn Be-

gleitung beö @d)roeiierf 3 ut briggen 31t An-

fang be^ oorigen §al)re3 auf ber mittleren

3nfel oon Meu^Seelanb unternommen tjatte.

Sie beredte bie ?luffinbung einer lourifteiu

route, auf roeldjer man oon ben bürreu

©benen bed HWaden^ie Xiftrifte^ an ber Cft-

feitc aud mit Saumtieren burd) bie 9ieu

Seclanb-fllpen nad) ber Söcftfüfte, too bie

Vegetation faft tropifd) ift, gelangen tonnte.

Die diegicrung ber Kolonie tjatte fd)on

mehrere Wale für biefen $\ved ^elbmeffer

audgefanbt, aber immer ob,nc (Erfolg, ©in

fold)er $aB mar infofern oon grofjer iöebeu

tung, nie- er eine SBerbinbuug be« Cftend

mit ben im 3öb,re 1804 entbedten reidjm

öolbfelbern in ber ^rooinj SBeftlanb an bev

SBeftfeite be§ Öebirge* berfteOte.

lUtr (Vi^geralb erflomm alle umliegenbcu

^cat •, um oon bort aud Umfd)au p galten,

unb beftimmte gleid)3eitig bie ^ö^enlage ber

felben über bem 2Mecre$fpiegeI. (Sr erftieg

SRount Sealp («est'), Wount ZoAnaii
(11475'), Wount .t)aibinger ^10107' ., aJiount

Silberhoru (lo 250'i, unb enblicb am 15. fte

bruar unter oielen Sd)»oierigreiteu unb nad)

mehreren ftchlöerfiKhen ben Wouut Sefton,

ba« SKatterborn ber 9ieu Seelanb ?llpen,

(10 359 ). Von legerem aud gemal)rte er

einen ®ebirgdpa&, auf roeldjem, wie wenige

läge fpäter bie ftorichung ergab, e« möglid)

war, bad (Gebirge bie $ur Sißeftfüfte ju burd)

freuten. Der v
+3afj ^ieljt fid) auf einer $0tyf

oon nod) ungefähr 7180' bin, ber Vlbftieg an

ber SJeftfeitc bat wegen bed oielen («eftciiid

unb bed bidjten ©cftrnppd ^war feine Sd)Wie

rigfeit, ift aber ausführbar. Tie iKegierung

ber Kolonie sJieu Oeelanb benannte ihn beu

„ftifcgeralb^a&". \v «•

Horoamcrilta.

* Tie Beoöircrung im nöiblidicu

unb füblidjen Söeftgr önlanb (ben baut

jehen Kolonien) betrug (Snbe i»;»4, bem
le&teu 3aljre, für bad ein Beridjt hierüber

oorliegt, insgefamt 10 427 ^"ionen (^nbe

1893 10 3«J8, 1«92 10 207, 1«9l 10244).
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174 (üeographi jcbe ^euigtciten.

3n bcn fahren 1893 unb 1894 übcrftieg bif

:\dhi bei (Geburten bie ber Xobc^fäQe um
108 rcfp. 42, iqäfjrcnb 1892 64 mehr Tobe«

fälle al« ®eburten oorlamen. Tie Urfahr

hierzu ift in einer £rfältung*epibemic zu

juchcii, bie namentlich bie Tiftriftc Juliane

l)aob unb (^obtt>aab beim)'ucbtc. Irofc be«

flürfgang« in 1892 bat jomit bie Beöölfcrung

Dem ©eftgrönlanb feit 1891 ftetig zuge^

nommen. Bon ben 1894 feftgeftellten lü 127

QJrönlänbern <e« ift hier nur oon ben l£in*

geborenen, nicht ben im ücuibc anf&ffigen

Europäern bie Siebe j roaren 4903 männlichen

unb 5524 rociblidjcn ®cfd)led)tfii. Bon ben

Beroobncrn mönnlid)en ©efcblccbt« waren

1569 »erheiratet, 196 SBitwer, 1476 unocr=

beiratet unb 1662 unter 12 Sauren; öon ben

weiblichen Bewohnern waren 1 583 »erheiratet,

721 Söitroen, 1601 unverheiratet unb 1619

unter 12 3ab«u. ^on ben 12 Tiftriften

©rönlanb« (6 in Süb; unb 7 in Worbgrön

lanb) galten nur 8 über 1000 ^nbiöibucn,

iiäm(id) ^uliauetjaab 2476, (£gcbc«minbc

U16 unb Umanat 1054, wäbrcnb bie ;iatil

in ben übrigen Tiftriften 308 bi« 924

betrug. ft. ®c.

* Tie t^errlidjc« Scbnecberge be«
ft a«fabcngebirgc« tyabcn ihren flauber

auf bie Beöölfcrung ber Staaten Oregon
unb SBafbington berart geltenb gemacht, baft

unter ihr eine Vlrt Sllpenflub — ber ttlub

ber „SHazama*" („Bergfrimfc") — in* üeben

getreten ift, ber fid) neben ber Pflege be«

Bcrgfteigefporte* aud) bie wiffcufcbaftlicbe

ßrforjcrmng jener Berge zur Aufgabe gefteüt

hat. 3u>ctf« h cI i o0rophH^cr ttEPttimentc

würben oon ben SJiitgliebcrn biefe« filub« im
3uli 1896 bie fed)« bcruorragcnbftcn ©ipfcl

ber ©egenb (SHount jpoob. 33h. Seffcrjon,

Sit. Tiamonb. 9Rt. Bafer, 3Rt. Mainier unb
Sit 9lbam«) gleichzeitig erftiegen. Tabci

mürbe burd) 5 ftod)thcrmomcter Beobachtungen

betreff« be« Sit. Slbam* namentlich fcftgeftcUt,

bafe bcrfelbe eine fetjr Diel bebeutenbere jpöfje

hat, al« bisher angenommen roorben ift, näm
lid) 12 123', unb nicht 9670'. g. T.

* Ta« im 3al)re 1850 organifierte

Territorium Utah *ft» nachbem ei bie

,^ur Aufnahme in ben Berbanb ber Union

nötigen Borbebingungcn erfüllt hat, al* 45.

Staat in bcn Bunb ber Bereinigten Staaten

oon Siorbamerifa aufgenommen morbeu. fSi

bleiben nun noch öier Xerrttorien übrig, 9?cu

Siejrico, Arizona, ^nbianergebiet unb Cfla^

homa, beren Aufnahme in ben Staatcnbunb

auch in nidjt alljulnugcr 3eit 511 erwarten fleht

IniiunuuilM.
* Ter üereinsftaatlidic AÜrti ttommijfion«

bampfer „Albatrofe" ifat im 3aber 1891 ber

ZWifdjen ber Äüfte oon Goftarica unb ber

©aläpago«©ruppe gelegenen Jlofo« ^ufel
einen Bejud) abgeftattet unb über bie bi*

bahin fo gut mic unbefannten Siaturoerhält*

niffeberfelben Beobachtungen unb Sammlungen
I angefteüt, bie ber ÜHaturfor jeher ber (Jjpebition,

i £.:!p.Town«enb,neuerbing*in einem „Bulle-

j
tiu" bei „Museum of Couiparative Zoologv"

ivol XXVII, No. 3.) oerarbeitet hat- *on

|

(£oftarica 275 Seemeilen entfernt, ift bie

v

N
yiiji'l gleid) ben ©alüpago« unb gleich ber

fahlen Sialpclo-ftlippc, bie zwijcben Manama
unb ben ©alüpago« au« bem Sicere Rexaus

ragt, rein öulfanifcben UrjprungS, unb ihre

pflanzlichen unb tierischen Bcroohner finb ault-

jd)lie§lich oon bem benachbarten kontinente

bahin gelangt — ganz ähnlich, mie e0 II harle«

$ arm in betreff« ber Öalüpagoö ©ruppe be^

reit« oor einem falben ^ahrhunbert naa>

gemiefen b,at. Xabei fteflen bie betreffenben

Iier= unb ^Jflanjenformen aber jugletcf) auch

bie merfmürbigften Übergänge zroifdjen ben--

jenigen be« kontinent« unb benjenigen ber

genannten ^nfelgruppe bar, unb fie erfcheinen

auf bieje äBeife fehr baju angethan, bie

Schlüffe Karmin« in Bezug auf bie S8an=

berungen ber CrganiSmen foroie in Bc^ug
auf ihre Betänberungcn burch bie neuen geo*

graphifcheu Berhältniffc be« weiteren zu ftü^en

unb auszubauen. Bor ädern gilt bie* oon
ber Bogclfauna, unb inäbefonbere öon ber

gut öertretenen ^anitlie ber hinten. 2)ie

Begetation ift Diel üppiger al« auf ben

©alüpago«, roeil bie 3ufcl unzweifelhaft

reichere Uiieberjcbläge empfängt, unb aufeer

ben Äofo#palmcn, bie ihr ben tarnen ge=

geben haben, ift ihr namenllid) ein ungemein

bid)ter äSuch« t>on (Varnbäumen charatterifrifd).

Tic ^nfel ift 4 engl. SWctlcn lang unb
3 Steilen breit, unb in ihrem mittleren Teile

ragt fie bi* ungefähr 1700 engl. Jtufe über

ben 'äKecreäfpicgel empor. G. T.
* 3« einem an ftrhrn. C*Iar Ticffon in

(Rothenburg gefanbten Beridjt melbet To§ent

Ütto Worbenffiölb, ber Üeiter ber fchmebi

ichen (Veucrlanb:®jrpcbition,feine'?lnfunft

in iiiutta Mirena« (Stagcüanäftra&e*, roo er

fich mit feinen beibeu miffenfchaftlicbcn Bc=
gleitern, bem Ä'anb. Ohl in unb bem Üeftor

Tufen, toercinigte. i'e^teie beibc hatten

tuährenb ihre« fed)«iuöchtgen Aufenthalte«

reiche zoologijdie unb botanifche Sammlungen
gemadjt. Tie (Srpcbition gebad)tc fid) Stn =
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bien halber einen SJtonat binburd) in ^unta
'.\uikk- aufzuhalten unb bann ben SBeg in

bie idjnecbebedtcn ©ebirg*gebiete unb bic

ba^nnfeben liegenben au*gebeljnten , oon Ur=

nwlbcrn bebedten ©egenben einschlagen, bie

jum großen $eil aud) bem ©eograpbeu nod)

unbelannt fiub. ÜÖenn boTt ber gegenwärtig

berrjebenbe antarttifd)e Sommer $u 6nbc ift,

Ity fid) bic Gjrpebition auf, unb bie Sorfdjer

roibmen fid) gefonberten Aufgaben. Ücftor

Jufen gebend nad) öalparaifc 511 gehen unb

oon bort au* bie %n\tl %uan fternaubej

flobinfon 3nfel) *u befugen unb beren

intereffanle $flan,$en* unb licTWelt $u unter=

iueben. Tann will er ba* mittlere unb jüb

lid* Sb,ile bereiten. Bt.

* SBie au* ^rfutaf gemelbet wirb, h°t

ber Lieferant
sJJanfciiv, ber ©rofjtaufmann

Äiidjnarero, bem^räfeften inftoli)m*t, Oft=

fibiricn. wiffen laffen, bafc Tarifen ben v#ol

erreidjt, üanb entbedt habe unb $urüdfcb,re.

Obgleich bie Angehörigen 9<anfen* ber 9iad]

riebt feinen Glauben fdjenfen, galten norwe=

qijdje unb ruififdje Autoritäten auf geogra--

Ptnjdjem ©ebietc bie 9tad)rid)t nidjt für

unn>al)rfd)eiulid) , ba bie au*gebel)itteu -v>an

belloerbinbungcn ftudjnarcw* eine jdmeQcrc

'öeförberung oon Wadjrichten burd) feine

Agenten ermöglichen, at* burd) »oten Wan
ten*, unb Äolnm*t oorau*fid)tlich bie erfte

Station in Sibirien ift, bie ber hcimfeljrenbc

hänfen berühren wirb. Scmcnom, ber

«ieepräfibent ber «Petersburger ©cogr. ©cfefU

idjaft, erflärt bic Übermittelung ber sJcad)=

rieht in ber SBeife, baf? bie Angcftctlten

Jtudmarew*, bie in beffen Auftrage auf ben

fleu > Siöirifcben $n\t[n 9Eammuthlnod)en

iudjcn, möglidjcrweife SRitgliebcrn ber (£j:pe-

bition begegnet feien unb biefe $batfad)C

bann nad) üftjanöf an ber 3ana=9Jcünbung,

roo ftonbatow, ein 9ieffe Äudmarcw*, eine

©aarcnnieberlage feinet Cnfel* oerwaltetc,

metbeten, oon wo au* fie ftonbafow über

3afut*t nad) 3tfut*l tucitermelbete. 9cor-

benffiölb bezweifelt bic 9iad)rid)t, wäfjrenb

«arfhom ben Bweifet für unberechtigt hält.

* $ie beutfd)e ftommiffion für bie Süb;

polarforfdjung hat bcn »^lan !" r c » nc

beutfdje (Sjpebition jur Xurd)for =

iebung ber Süb^otarrcgion" oer^

öffentlid)t. $cn ©runbjug bc* ganzen

$lane* bilbet eine Übertointerung innerhalb

ber Süb-$olarjone, bie im 3iri"*ffa oer

geographifthen £rforfd)ung biefer ©egenben

unumgänglich notmenbig erjd)cint. fcierburd)

wirb bic ©rünbung einer Süb s
l$olarftation

bebingt, bie mit ber bewohnten 5Belt im

SBerfchr bleiben mufj unb ber baher ein

Sdjiff *ur Stüfte unb Verfügung zu fteücu

ift. (Sin zweite* Schiff wirb oon ber Station

au* bie eigentliche geograpf)iid)e unb hhbro-

graphifd)c <£rforfdmng fortfefcen müffen. 5\ür

biefe Cperationen fmb wenigften« jwei Über:

Winterungen unb eine ^dtbauer oon in*

gefamt brei 3ahrcn crforber(id). Als bie

geeignetfte Stelle, an ber bic (Jjpcbition )üb

wärt* tiorbringen foll, wirb ber SUieribian

ber 3nfel tcrguclcn (etwa 70 n-85" öftl.

0. ©r.) bejeichnet, ba bic Srforfdjuug ber

Süb=^olarregion an biefer Stelle nicmal*

cruftlich in Angriff genommen worben ift,

währenb bic ©egenben füblich oon Äap $oorn

unb jene füblich oon 92eu Sce(anb für bic

3wcde ber (£rforfd)ung fdjon in Au*fid)t ge-

nommen worben finb. 3u^m Wfit f'd>

ben Cbfcroatoricn ber Äap-Äolonic uub ber

Äolonic *iftoria eine tüchtige miffenfd)afttid)e

llntcrftü^ung erwarten.

£ie ©jpcbition*fd)iffc füllen ungefähr eine

Iragfätjigfeit oon je 400 Ion* unb eine

öcfajjung oon je etwa 30 SRann haben,

worunter 4 Cf fixiere unb 4 gelehrte $cil

nehntcr inbegriffen finb. Au* bem ©elehrtcu^

Stab beiber Schiffe wirb ba* »eobachtung*^

forp* für bie Süb ^olarftation gewählt,

wo^u nod) einige .*paubwerfcr unb Arbeit*:

leutc au* ber Sd)iff*befa^uug treten. Xic

Rührung foll einem hcroorragenb praftijd)

unb wiffenfd)aftlid) gebilbeten Seemann über=

tragen werben. Ser Äoftcn; Anfdjlag ftcllt

fid) in einzelnen ©ruppen folgenbermafeen

:

l. 5ür ©ehältcr unb Üöhnc Jt. 820 000.

2. i> Verpflegung u. a. m. ti 97 000.

3. tt 9leubau b. beiben Schiffe !• 320 000.

4. i' Äohlen unb Schmies

material tt
92 000.

r». >t «eferoe : Schiff* >
sO)iatc=

rialien II
Ii 400.

Ii
tt «efonbere ^clj Au*=

ftattuug II
4 400.

7. 11 3agb- u. ftifchereigeräte II
2 000.

H.
tt ^nftrumente unb 53üd)cr II 48 000.

U.
tt Söohnhäufer unb Cbfcr=

oatorien II
39 000.

10. t> Greint' u. 9Jcleud)tung*

material II 12 000.

11. " Verwaltungfi(au*gabeu " 0 400.

12. 11 Unoorhergefehene Au*^

gaben II

M
7 800.

9K0 000.
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3n Anbetracht bereite in Vi ««ficht gefteßter

erheblicher ^cidjnungcn ^offt bie Äommiffion

biefc rviKHidu' Summe bitrc^ freiwillige Sei;

tröge ber beutfehen Wation aufbringen ju

fönnen, ba bie beutfebe Wation Oon jeher eine

ber führenben in ber i'öfung geograplnjcber

Probleme gewefen ift unb auch in biefent

Söcttfrreit unmöglich, hinter ben teitenben

5Näd)ten ber flioilifierten SMt wirb jurüd;

ftetjen wollen.

* Tic oon bem belgischen Sdjiff«--

lieutenant be ® er lache geplante Sübpol
ejpebition > fie^e l. 3afjrg S. 63 b. Btfrbr.)

joll im 4>erbft biefe« 3a^e^ abgeben; trjre

Tauer ift auf 20 Monate berechnet. KM
(S;rpebition«jcbifT foü ein SBalfifdifabrer oon

ca. 400 Xonnengebalt gemartert werben, ber

augleid) Kämpfer unb Scgelfdjiff ift ; bie Be-

jahung fofl in Norwegen angeworben werben.

Ter Blan ift im allgemeinen folgenber: Bon
Map fcoorn au«; wirb bie (Jjpebtrion junäcbft

bie 1893 bureb ben „$afon" entbedten, öftlid)

oom ökabamlanbe gelegenen (Gebiete $u tt*

reichen fueben, um bereu geograplnfd)c Sage

genau jfl beftimmen. Bon hier joH bi« pm
Wärt 1897 möglichst weit nach Süben oor=

gebrungen werben, um al«bann auf einige

äöod)en einen auftralijdjeu ftafen pr nötigen

Vlu«bcffcrung , Ifrgänjung unb Weuprooian^

tierung au belieben, ©ine 8tubicn= unb

ftorjdjungSfabrt in ber Sübfce wirb bie $eit

bis )um Wooember, bem Seginn be« autarf:

tifchen Sommer« auffüllen. ?J(*bann wirb

bie ßjrpcbition ba« Biftorialanb auffud?<n

unb wieberum möglidjft weit nad) ©üben
oorbringen, um eine neue Seftimmung be«

magnetijdteu Bole« oor^une^men, ben JHofj

bisher nur aunähernb unb burd) Vlbleitung

beftimmte. Tic (£jpebition will ben Scbwer-

puntt if)rer ^r)öiigfeit unb it)re« ^orfeben«

me^r auf bie rein wiffcnfcbaftlicbe Seite

legen, al« barauf, lebiglid) neue gcograpt)iid)e

iSntberfungeu ju machen.

Beitjdiriffcn unb Hhtfecn.

* Anfang biefe« 3ah,rc« ift unter bem
Xitel Terrestrial Magnetisni eine neue

tfcitfdjrift jur ilunbe be« ©rbmagne
ti«mu« begrünbet worbeu. Sie wirb oon

8.Ä, Sauer geleitet unb erfd)cint in 4Biertcl=

iabr«hcftcn jum greife oon 2 $ jährlich

im Berlage ber Univcrsity of Chicago
l'resö in (£b' cag°

* Tie Bölfcrfunbe ift oiclleid)t bie Riffen

febaft, bie in ben legten set)n ober jWanjjig

fahren bie gröftteu rvortjdnittc gemad)t

bat unb eigentlich überhaupt erft aue ber

pbbfijcben Anthropologie, bei oiel \u lange

mit beröcograpbie Oerbunbcnen Stenographie,

ber Urgefehid)te unb ber iungen Sojiologie

ju einer felbftänbigen Siffenfdjaft erwägen

ift, bie oon jabjrcichcn Mitarbeitern ber oer=

fd)iebeuften Nationen gepflegt wirb. (£« ift

natürlich, bajj bamit auch ber SBunfcb, nadj

einem Organ entftanben ift, welche« eine

Überfielt über bie weit jertrennten ftorfefaun

gen gewährt. Tiefem Bebürfni« will ba«

ßcntralblatt für Anthropologie,
IStbnologie unb Urgcfcfaid)te, berau«ge=

geben oon Dr. ©. Bufd)an, abhelfen,

ba« feit biefem 3al)re in 3. 11. Äern« Ber

lag (Mar. SWüüer) in Brc«lau $um Breife oon

12 M für ben Jahrgang oon 4 £eften erfdjeint.

3cbe« $cft joö Oon einem furjen Original;

auffaft eingeleitet werben, bann folgen al«

Hauptinhalt Referate über Bücher unb Huf<

fäfcc ber Anthropologie, ber ©tbnologie unb

Siaffenlunbe unb ber llrgcjcbicbte, hierauf

Serfammlung«-- unb Serein«berid)te unb

Iage«gefd)id)te. Später f oll aud) eine Biblio-

graphie folgen.

* Wm 15. Januar ift in Bremen ba«

neue ftäbtiiehe Mufeum für Watur^,
Böller unb ^anbclsf unbe eröffnet

worben, bem aud) bie Schäfce ber ^»aubel«

au«fteUung oon 1892 einoerleibt worben finb

unb ba« bem geograpl)ifd)cn ^aicwffc metjr

al« bie meiften Wufeen dieefanung trägt

(Sine au«fübrlid)e Bejdjreibung baoon giebt

H. Cppel im ©lobu« 9?r 8.

* Ulm 6. Februar würbe in Ulnwefenheit

Sr. 9taj. be« fiönig« ba« SJiufeum für
Bölfertunbe ^u t'eipjig eröffnet. Ten
tiJnutbftod ber Sammlungen bilbet bie tultur

hiftorifdje Sammlung be« .ftofrat« Dr. ft 1 em m
in Tre«ben; au« ben Rütteln ber 0ra{{t>
Stiftung würbe fpäter bie berübmte (Bobe-

froö'icbe Sammlung in Hamburg erworben

unb bem Wufeum einoerleibt. Dr. St übel,
ber bereit« früher mit Dr. Steife unb ®eneral

tonful B. it oppel feine reichhaltigen Samm=
lungen ^ur „Atultur unb ^nbufttic fübameri-

fanijcher Böller" bem Mufeum überwiefen

hatte, ftellte in jüngfter ^eit im einoerftänb

ni« mit Dr Sieife feine Sammlung oon 82
Clgcmälbeu, weit über HK> großen ^>anb-

aeiebnungen, ca. 2000 Photographien unb
eine Ulnjabl fübamerifanifeber »arten ^ur

Berfügung, unb last not least fammelte ber

Tireftor Dr Cbft, bem auch bie fieirung

be« neuen Wufrumd übertragen mürbe, un=

abläjfig für ba« Mufeum, foba& c« an
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fleicbbaltigfeit faum etwa« p münfmcn
übrig lä&t.

* Arn 30. Januar b. 3. ftarb in Süffel;

torf Gr nft ftapp im 88. 2ebenSjal)re. Ur=

ipiünglid) <>n)innafiallel)rer, roanbertc er 1848

nach XeraS auS, lehrte jebod) in ben fedfötger

^otiren nad) SDeutfdjlanb jurfid unb lebte

l'ritbem in $üffelborf. Sie Geographie tier=

band ihm ein geiftöotleS «öud) : „SSergleidjenbe

aflgemcine ©rbfunbe" (l. 9lufl. 1845, 2. 9lufl.

1868), baS, 00m Stanbpunfte ber ftegel'fdien

Wnlofopfne getrieben, bie 9lbf)ängigieit ber

gti^idjtiidjen ©ntmidclung ber 3Renfd)f>eit

t»on ber örbnatur betrachtet.

* Hm 10. Januar ftarb ju Collis (ftanton

®laru$) ber ftartograph, SRubolpf) 2eu =

| i n g e r. «m 1 7. Se*. 1826 311 Wetftal in ©laruS

flfboren, trat er 1844 in bie fartograpljifdje

iKnfralt üon SSurfter & Komp. ein unb erhielt

bort unter 3 3iegler feine fartograptjifdje

fluSbilbung. (Später mar er lange im forto*

araphifdjen ^nftitut üon ©rbarb in ^ariS
unb roieber bei 38urfter, 9tanbegger & ftomp.

in SBinterttjur tf)ätig. Seit 18»il gehörte er

beut eibgenöffifdjen Xopograptiifcfjen Bureau
in $ern an; bie §od)gebirgSblätter beS

Siegfrieb « 9ltlaS finb großenteils öou ir>m

geftod)cn morben. Slu&erbem t)at er fid) bc;

fonberS burd) feine oro=b,ubrograpb,ifd)C Äartc
ber Sdnoeia im SHa&ftab oon 1 : 500 000
einen 92amen gemacht.

* Stuf einer Sdjneefdjufjreife oon Jjerfin

in «Kormegen aus begriffen, üerunglüdte

üeutnant «ftrup, ber tJJefärjrte vJ*eari)S

auf feiner 9iorb'©rönlanb=6jpcbition unb ber

Crforidjer ber "äÄetuillc^ai in 9torb Örön
lanb, löblich; man fanb feine ikidjc am
21. Januar in bem üillc ©löebal.

* Statin «ßajdja ift als Cberft in ben

(iteteralftab ber ä'gnptifdjen ^Irmee eingetreten

unb toabrfdjeinlicb jur 3eit fd)on mit 5Re^

tognoS$terungen oberhalb WffuanS ober Don
Suafin her gegen bie 9Jlab,biften bcfdjäftigt.

* Xer ?lfrifaforfd)er Dr. Csfor 33a u:

mann ift $um öfterreid)ifd)en Üonful in

'canfibar ernannt morben.

Pi-L
>

i'.-..uiori1U"riluMx.

Ja« lleale Istituto Veneto di Seienze,

U'ttere ed Arti (ftgl. ^nftitut für fcunft

unb SBiffenfcfjafteu ju beliebig) fefel einen

"21 bgefd)l offen am 22. Februar 1896

s#reiS oon 3000 üire für folgenbc «r^

beit auS:

3hrcm Hauptinhalte nad) finb bie folgen
$u erörtern, bie fitt) feit ber Sröffnung beS

SueafanalS für ben italieuifd)en ftanbel im
allgemeinen unb für ben uenejianifcbcn

$anbcl im befonbern ergeben haben.

Sie finb nad) ben ibatfad)en ju orbnen,

bie fid) für Italien »od) ben legten Srcig^

niffen in Slfrifa feilend ber fremben 9Jcäd)te

unb namentlich burd) uns (b. b bie 3ta=

liener) in ber Kolonie (Eritrea ergeben haben.

Über bie 9?ad)roirfungen, meld)e bie

neueften ©rcigniffe in Stfien für Europa unb
Italien im ©efolgc haben merben, ift ein

@5utad)ten abzugeben.

G# ift anzugeben, meldie ^orfehrungen

für ben italienifcfjen ^janbel unb bie ita^

lienifchc Äolonifation ju treffen finb mit be^

fonberer 33erüdfid)tigung ber oenejianifchen

^rooin^en, bie an ber Wusroanbcmng über^

miegenben Anteil hoben.

9Kit Ausnahme ber 9Hitglieber beS 3n--

ftitut« finb %\u unb SluSlänber jum SBett

beroerb ^ugelaffen. 3)ie Arbeiten fönnen in

italienifcfjer, franjöfifa^cr, beutfdjer ober eng:

lifdjer Sprache abgefaßt merben unb finb bis

jum 81. Xe^ember 1898 portofrei an ba?

Sefretariat beS ^nftitutö eiujufenbcn. ^ie

Arbeiten finb mit einem 9)iotto ju oerfehen,

unb baSfelbe ÜKotto foU ein öerftegelteS

eouoert tragen, bas Tanten, Vornamen unb
SBorjnort be« 3?crfafferS enthält. 9?ur ber

$ur prciSgcfrönten Arbeit gehörige 5Jrief

mirb geöffnet; bie übrigen Arbeiten bleiben

im s
?lrd)io beS ^nftituteS, unb es fteht beit

Berfaffern frei, fid) auf eigene tieften eine

Vlbfdjrift machen }V laffeu.

2!aS JHefultat mirb im 3at)re 1^99 be^

raunt gegeben, ^ic preiSgefrönten Arbeiten

bleiben ©igentum ber ÜJerfaffer, bie jebod)

oerpflid)tet finb, fie unter 3)erüdfid)tigung ber

üom 3"ft««t ^u treffenbeu Sicftimmungen

innerhalb eines 3«hre« öcröffentlichen unb
bem Sefretariat &o «bjüge ein^tfenben.

ferner übernimmt ber SBerfaffer bie 33er

pflid)tuug, feiner Arbeit ben ganzen S3erid)t

ber ^rüfungSfommiifion oorbruden $u laffeu.

©rft menn alle biefe 33ebingungcn erfüllt

finb, faun ber $rciS ausgezahlt merben. 3)aS

Snftitut behält fich übrigens baS iHedjt uor,

gegebenenfalls fo Diele Slbjüge auf eigene

Äoften bruden 411 laffen als eS für gut finbet.
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178 s8üd)e rbc f predjungcn.

tymftMi »ihtor, $cutfd)c 5Rcifcnbe

beS icchaefiuten S^hf bunbcrts.
ücipjigcr Stubien aus bcm (bebtet ber

©elcbicbte. £rSg. üon ft. 2amprcd)t unb

G. SRatltt. I, 4. üeip*ig, Tuncfcr unb

£umblot. 18i>5.

Tic oorlicgcnbe 9lrbcit, eine iieipfliger

Differtatton, beschäftigt fid) mit ben $crfönlid>

fciten einer \>(n viiu üon wagemutigen unb reifc^

luftigen Teutidjcu, bic und au* ber 3eit, ba

bic fiunbc öon ber Grrociterung beS 5rb

treijeS in bem ^ntetcfje an ber Äcnntnis

frember iinnber gerabe in bcutjdjen Sanben

einen lebhaften SSibcrhatl fanb, furje 5Hcife=

berichte b^interlaffen traben. XeilS finb eS

SHeijcnbc, bie ftd) als Begleiter ben por

tugiejijdjen unb fpanifchen Gonquittafahrtcn

anfdjtoffcn, teils (Solboten, bic ben Surften

ber iberiieben Halbinsel ju Äämpfen in

9?orbafrifa ihren fräftigen §Irm liefen,

teils ftauflcutc, teils 93ergnügungsreijenbe,

bie it)r ^ntcreffe in frembe Vänbcr 30g,

teils GHaubcnSboten unb ftorjdjungSreifenbc,

bie religiöser ober tt)iffenfd)aftlid)er Gifer

ber $>eimat entführte. Sie alle \)abcn

too\)l oerbient, bafj iljr 9came unb ihre 9luf=

Zeichnungen, bie häufig, menn auch nidjt Don

gcograptnjdjem , fo bod) pon grofccm fultur=

hiftorijdjcn ^ntereffe finb, berSiadjroelt befannt

bleiben. 3)cr 3krfaffer b,at nad) SWöglichfcit

gebammelt, es ift ilmt gelungen, mehrere

uod) ungebrudtc 9ieiicberid)tc ruic bic ber

Solbatcn 9?ifolauS 2 rt) in i b unb $anS
SJrcifjinger unb bcS&cräogSSWajrimilian

oon löatjern aufaufinben. reine 3u)ammcn
ftellung ift im roc|entlid)cn eine 9KatcriaI=

jammlung; nur bei ber SJejpredjung ber

beutjeben Unternehmungen in SScncpcla gc=

ftatteten it)nt bic guten grunblegenben ?tr=

beiten $acblerS unb Schumachers eine

größere Ausführlichkeit. (Einen bejonberen

SBert erhält feine Sammlung burd) bic grofje

9tn^at)( litterariid)er Stacbrocijc, bie bem Xejt

als Anmerfungen beigegeben finb.

Xinfe.

PcliCÄ, (£., 3 f idjcnatlaS, Ausgabe B,

juni GJcbraud) im geograpljifchcn Unter

rid)t auf ben SRtttelftufcn höherer ücb,r

anftaltcn. 3n SJcrbinbung mit $rof.

9*. ü ermann. 3. Abteilung: üänber

3)<ittcleuropao. ücipjig, ©agner u.

$ebc«, 1895. M - .60; bie entsprechen

ben ÖJrabne&blättcr je M — .Of>.

©er fid) ab unb \\\ ein Urteil barüber

ju öerfdjaffcn iudjt, wie in gar mandjen

beeren fichranftaltcn ber theorctijd) n>ot)l

fo fticmlid) allgemein anerfannte Safe, ba&
baS Äarten^cid)nen bes Schülers ein roiä)-

tigeS, ja unentbehrliches JulfSmittcl für ben

geographischen Unterricht fei, in bie Ihr.

überfefct roirb, ben mu& cS mit aufrichtiger

Betrübnis erfüllen roahrjunehmen, bafc leiber

für nicht roenige i?er)rer ber Grbfunbc all baS

umfonft gcidjriebcn unb in ben ©inb ge=

fprodjcn ju fein idjeint, toaS bic legten jroei

(^ahr^ehntc an metljobifdjen Serbcfferungen

beS Unterriditsbetriebes unb ber £eb/rmittel

gcbrad)t I>aben. To mirb mandjerorts nad)

roie Por planlo* unb ob,nc Anleitung brauf

loSgejeidinet, babei felbftöcrftänbltd) aud)

obne jeben Grfolg, als ob bie Ivragc bes

ßartcn^cichncnS in ber Schule nie einen

beutjehen ©cograpb/ntag befd)äfrigt, als ob

<ßrof. $Hrd)tjoff niemals feine Stimme für

Dcrnunftgcmäße Anleitung \nu\ gcograpt)ifd)en

Sdjüler^cidjnen erhoben ifätte, als ob $rof.

Üctjtnanns „Sorlcfungen unb Hilfsmittel über

bic SWethobc bcS gcograpb,ijd)en UnteTridjts"

unb beSfelben „S^arten^cidjnen im gro->

grapt)iid)en Unterrid)t" v^eibe in ^alle a. <B.

bei iauj^ u- ©rofee crfdjiencn) nicht ßc=

id)riebcn roorben mären. Unter box Oer

jdjicbcnartigen Anleitungen unb Vorlagen

für baS fo midnHge id)ulgeograpl)ifdjc Seidjncn

nimmt ^meifclloS 3)ebeS' 3^i (hcnaUaS eine

ber allcrerftcn Stellen ein, unb bie neu Dor=

liegenbe britte Abteilung ber «uSgabc B mit
12 «lättern $nv ^cid)ncrijd)en Durcharbeitung

ber *2anb)d)aften .Uiittclcuropas reiht ftcb ben
früheren fteften: „Grbtcile" (6 Blätter) unb
„t'änber GuropaS" (11 «Ifitter) auf« SBüt--

bigftc an.

Gs ift in biefen trefflichen SJorlagc:

blättern nur berjenige Stoff aufgenommen,
ben bie Schüler mirflid) ihrent ®ebäd)tniS

einprägen f ollen, babei ift ber Gntnwrf fo

Dcreinfacht unb überfichtlid) gehalten, bag bei

ooücr UBahrung ber natürlio^en formen
bod) alle Sdjtiiieri gleiten ber 3"<hnung mög ;

lidjft oermieben Hnb. TaS ©rabne^, btefe

uncrläfelidje ®runblagc unb zugleich roert-

Dollfte Erleichterung jur richtigen Räuber
Zeichnung, ift oollftänbig gerablintg unb fo
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elementar, bafj ber Schüler cS nach, furzer

Anleitung müheloS entwerfen fann Übrigens

[offen bie zu jeher Jjrartc gehörigen ©rabnefc--

blätter, bie einzeln fäuflictj ftnb, and) triefe

fleine ÜRühe noch erfparen. 2>a fie in etwas

anberm SRafjftab als bie sBorlageblättet enl

roorfen finb, ift bie ©efahr beS fo beliebten

JurcbpaufenS auSgefdüoffen. 5 Blätter für

Snfc, 3 für «Kittel, 5 für Sübbeutfdflanb.

bie Schweiz unb bie Cftalpenlänber ent-

halten alles, was unfere Sdutler ber SXitteU

Haffen an oxo- unb h&brograpbifcben einjel-

betten, fowie an Siebelungen fich bleibenb

einzuprägen Italien
. unb jwar in einer 'Art

unb ÜJcife, bog bie icichnerifche $urcr)=

arbettung bicfcS «Materials nidit nur feine

Üiebrtelafiung, fonbern gerabe^u eine ©r-

leiebterung für Setter unb Schüler ju be=

beuten !iat. «Dcöcbten unfere Schulleitungen

öon biefent oorrrefflichen Hilfsmittel beS

Unterrichts recfjt reid)lid) Obcbtaudk) machen,

ber um fo fegenSreidjeren (Erfolg ^aben wirb,

je mehr bie ©eograpbiclehrer bie fleine

„Anleitung jum ©ebraueb, ber 5)ebeS'fchen

Sciebenatlanten" üon *jJrof. Dr. 9t. üefmiann

(SeipZig, SBagner u. DebeS, 1888, «£rciS 50 :s)

ju 9iate jieb^en werben. £. W cum an it.

•»GMff&Mft, unb ^iirdltnaim, 3T

©eographifche 3etef)enff ijjen in

einfaebfter ftorm. 72 fölätter 4°.

Wüneben, 2keü unb Söibmcner. 1895.

.* 2.— . 3Jazu ein entfprecbenbeS

Sdjülerheft mit 16 «Blättern 16 A ;
jebeS

ölatt einzeln l

'öcjwecft $ebeS' gctdjenatlaS eine ele^

mentarc Anleitung jum einfachen Entwurf

von 2anb?d)aften, fiänbern unb Erbteilen

mittel* beS ©rabnefceS, fo ift es bie flbfidjt

ber üorliegenben ^auftffi^en, bie topo-

grapbifchen Hauptmomente eines räumlich,

befrf}tänften , leicht überfefjaubaren ©ebtcteS

in ihren dmraftcriftifehen ©runbjügen fräftig

unb beutlidj fycrüorzuhebcu unb baburd) bie

geograplufthc Anfdjauung &u förbern, baS

WebadjtniS zu unterftüfeen unb jur Sclbft-

tbätigleit beS ScfjülerS anzuregen.

Unter Skrzicbt auf alle gefünftelten unb

unnatürlichen Sonftruftionen wirb nur ein

einfaches Oubratnefc zu ©runbe gelegt, baS

als jeidmerifcfjeS Hilfsmittel ganz cbenfo wirft,

rote baS $>ebes'fd)e ©rabnefc unb jebenfalls

t>oQig bafür ausreicht, bie Öagenoerhältniffe

richtig wieberjugeben. «Öciftimmcn wirb man
ben Serfaffcrn, wenn fie es als unmefcntlich,

bezeichnen, ob $inficl)tlicf> ber formellen sAuS=

j

fürjrung ber Stilen bie ©ebirge mit et**
'

fächern ober Xoppelfrrirb, in Raupen ober

Strid)clung ober mit auswärts gefchwungeneu

-oogeu, od mu ^rmirai,, ooer vuntftttt ge=

zeichnet werben. 3mmer finb baS nur fon«

oentionelle
i

ab« Stettengehirgc

burth einfache Striche, ^JlateauS burd) ge=

frrichelte flächen bargeftellt werben, wirb fich

immer empfehlen. 3>ie gegebenen Sfis^en

jinb jumeift, unb ^wax in glücflicher 9uS
mahl, ber heimatlichen ober bod) ber iniin

länbifchen ©eographie entnommeu; jeber

Lehrer, ber nur ernftlich will, wirb bie 8amm=
lung für bie feinem SBolmort nächftliegenben

I ^anbfehaften mühelos beliebig oermehten

fönnen. (Sinige ^ofilffi^en, jj. 58. üon ben

ferner Alpen jum ©chwar^walb, burdjs

5id)telgebirge, ben fd)Wäbifd)en ^nxa, baS

9Hefcngebirge , bie M heinebene baS ^'iIkmk

flufibett bei fiebrig-- unb Hoehmaffer u. a. m.,

fowie mehrere höcbft d)arafteriftifche ttontureu-

ffi^en, fo beS 9JcatterhornS, ber $rei Binnen,

beS SSetterfteingebirgeS, beS Arber, beS $uxa
bei ^ottenftein u. a., bienen fidjtlid) in hohem
©rabe baju, bem Schüler eine Tarftellung

oom ^formenreithtuin ber ©rfdjcinungen an

ber ^rboberfläd)e ju oerfdjaffen unb ihn p
flarem beobachten, §ü eigenem Sfijjieren

anzuregen.

Xie SJeTöffentlidjung oerbient, gerabe als

Srgängung )« DebeS' 3«id)enatlaS, ben auf?

ricfjtigftcn Tauf aller , benen baS 3Bohl unb

ber efottfe^ritt ber Sdmle am frerjen Hegt,

föchten bod) bie)"c wcrtüollcn Hilfsmittel

beS geographMd)en Unterrichts recht allgemeine

Verbreitung finben. fi. Heitmann.

lulrrttiö üonÄmmun, 2)ie©egenboon
«München, ©cologifd) gefchilbert. «Wün=

chen, IhCODOr Adermann, 1894 152 S.
8°. SWit einer geologifdjen Äarte, 6 £ich>

brudtafeln unb 12 lejtfiguren.

Tic reich auSgeftattetc geftfehrift, wcld)e

bie SRüncbeuer ©eographifche ©efellfchaft pr
j

fteier ihres 25 jährigen 5ÖeftehcuS herausgab,

brachte neben anberen wertooüen Beiträgen

bie oben erwähnte Arbeit, beren SonberauS^

gäbe wir freubig begrüben. 3)aS 3Bcrfchen

ift eine ?Jcufterleiftung in feiner Art; cS trägt

ben Anforberungcn beS geographiieheu Cefer=

freifeS in trefflicher Sfflcife ^Rechnung, ohne

babei im minbeften an geologischem ä"tcrcffc

,Vi ücrlicrcn. Warijbem ber Sßerfaffer bie

Vorarbeiten, beren er nid)t weniger als 63

aufzählt, gewürbigt, charafterifiert er bie

oier H'anbfdjaftsthpen ,
weldje um Wündjen
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isn 93ücberbcfprcd)ungcn.

berrfdjcn, nämlich ba? Tertiärl)ügellanb, bie

flad)toclIigen dufteren Moränen, bic Moräncm
i'anbfdjaft unb cnblid) bie ebene be? 9?teber=

terraffenfebotter?. darauf führt et ben üefer

fpcjieü bureb bei? Müncbcner OJebiet unb gc=

leitet tt)it $u jenen Auffd)lüffcn, tocldjc für

bic ©cjd)id)tc be? «oben? bcbcutung?oolI

finb. Tie febiefe Ebene $ioifd)en $>ol,$fird)cn

unb ftreifing, jtvifeften ^ürftcnfclb^örud unb

Schwaben bilbet ben §auptoonourf be? $ud)c?.

Tie tyex befinbliebcn Möfcr unb bet tiefe

einfebnitt bes* 3fartf)alc? luerben cingetjenb

geroflrbigt, aber aud) ba? nörblicb vorgelagerte

Tcrtiärbügellanb unb bie im Sübroeftcn an-

fteigenben Moränen locrbcu gebührenb er=

örtert. darauf erft, gewiffermafcen al^ Sd)lu^

facit ber oorbergebenben 3d)ilbcrungcn, werben

bie einzelnen gcologtfd)en ftormattonen ab-

get)anbelt. Tie ÖJlicberung be* ^Iciftocän,

flu roeld)er D. A in tu on gelangt, ift genau

biefelbe,»oeld)eOon Tu<|Ja?quicr,!8rüdner

unb bem Referenten aufgeteilt rourbe. (Sine

geologifct)e Übcrfid)t?farte ber Umgebung oon

München öer^eidjnet brei ©lieber be? AUuoium,

Sehn Abteilungen be? Tituoium unb ^tori

be? Tertiär?. 19 Abbilbungcn (teilen oor

net)tn(id) oerfd)tcbenc ^anbfchaft?töpen, ^u-

meift nad) ^botograpl)ien, bar. Sic toerben

ben fernen i'efer überzeugen, baß bie al? io

etnförmig oerrufene ©cgenb »on München

oofler intimer lanbfd)aftlid)cr 9?cije ift; fein

Äcnner berfelben aber toirb o. A m m o n ? Söcrf

au? ber .panb legen ohne ein ©cf ü^I be?

Tanrc? gegen ben SJerfaffer für feine gc=

biegene 'öelcbruug. Set aber, gleid) bem

JHcferenten, fclbft oerjud)t bat, bic Weologie

München? ju ftubieren, muß fid) mit 0. 91mm o u

ein? toiffen in ber Aufiaffung ber Ieinc?roeg?

einfachen SJcrbältniffe. $cnd.

(Ertttiu», Tie Hogcfen in SÖort unb
53 1 Ib. (£in **anberbuch burd) ben ©a?=
gau. VIII u. 449 $. gr. 8. Mit 2a

SJollbilbern. .Karlsruhe, Otto Wcmnirh.

^rcis 12 JH.

Tieie? in bilbcrrcidier, poctifd) jdjöncr

Sprache gcfdjriebene ^Biid), ba? fid) ,;um 3' cIc

fefct, „»oanberluftigen Tcutfcbcn ein neues

Webict p crfdjlieften", betjanbclt nicht nur

bie natürlidieu ^erbältniffe, fonbern befchäf

tigt fid) cbenfo üiel mit ber ©efd)id)tc. Sage,

ben Sitten, mit ben fokalen unb religiösen

3?erbältniffen unfere? Manbc«.

Tic einzelnen Kapitel entbalten nad) einer

umfangreichen Einleitung bic S&inberungcn:

1. oon ber Cueid) bi? jur #orn; 2. oon ber;

^orn bi? jum ®ießen; 3. Dom (Hießen bi? jut

Xfyur , 4. Säuberungen im Sunbgau. CucUcn
finb faft nid)t angegeben ; ba? Mitgeteilte roirt»

al? Erlebte? lungcftellt, obgleid) ber Renner \ti

nein alten ^reunbc „Münbel, bem trefflichen

^ogefenfüfjrcr ber ba? neue (Hebtet längfr

crfdjloffcn bat, auf Schritt unb Tritt begegnet.

Auffatlcnb finb bic oiclcn Trurffebler bei

l^itteilung ()iftorifd)cr Tl)atfad)cn unb auch

bic falfdje Sdjreibmeife üielcr Crtönamen

^erfaffer ücrfudü fid) aud) in erflämng
oon Crt?uameu u. &., aber mit roenig ÖJlüd.

ein ^eifpiel möge genügen: bic XfjftXi, bic

ba? St. 9lmarintr)al burd)fliefet, fotl ibren

tarnen oon einem Stamme ber Turinger

haben, bic einften? ba lebten. Aud) roibert

c? einen an, bafj ^erfaffer in einem ernft gc

haltcncn üöud) bei erroähnnng oon firdjlicrjcn

iierbältniffen in 9lu?brürfen mie: „fromme
Äutten, feifte Tomberren, fromme, leben?

luftige Herren, fromme ^fäfflein" fid) gefällt.

Ta? Söerf ift prächtig au?gcftattet unb
mit einer großen Mnjarjl oon i'anbfcbaft?^

bilbern gefchmürft. Sdjabe, baß ba? anmutig

geschriebene SBud) unferer reiferen ^ugenb
nid)t empfohlen toerben fann. Tenn biefe

fönnte, locun fid) ba? Thatfäd)(id)e auch

längft in unferem s^ogefenführer 9Künbel

meiften? finbet, au? ber fd)önen TarfteHung

großen 9cu^en ziehen. 8r. Stehle.

Dr. X. iunlihntl', 5orfd)ungen ^ur
beutfd)cnfianbe?-unb$olf?funbe.
Stuttgart, engelhorn. 1896. IX. $b.
i . ^efl : I e u 1 1 d) , Tic «rt ber Anfiebelung

ber Siebenbürger Sadjfen. Schüller,

3*olt?ftatiftif ber Siebenbürger Sad)fen.

55 S. Mit ftarte. Jt 4.8<>. - i. jpcft

:

SBittftod, ^olf?tümlid)e? ber Sieben

luirger Sacbjen. Scheincr, Tic OTunb
art ber Siebenbürger Sachfen. 138 S.
mt jtoei Tafeln *K 6.5o

Tie «rbeit oon Dr. Jriebrid) Teutfcfi

über bie Art ber Anfiebclung ber Siebenbürcjer

Sachfen ift eine fur^e Sfi^e, bic ^roar toenig

9?euc? bietet, aber inbem fie in großen 3«gen
bic töcfultatc ber Cin^clforfchung p einem
aügemeinen S-Bilb jufammenfaßt, ®runblogc
unb Anregung \u meitcren Untcrfurhungen

giebt. Ter ^uftanb be? i'anbc? oor ber 9ln

fiebclung, bic gruppenmeife unb borftoeife cr=

folgte ^efi^ergreifung ber unter ©eifa ge=

rufenen rl)cinfränfifd)cu Äoloniften, bic Ver-
teilung oon ®runb unb Stoben unter bie

einzelnen unb bic öcmeinbc, bic Skrpflidt)

tungeu ber Sadtfcu gegen ben «önig ;Steuern
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unb Ärtegebtenft): alle* bieg wirb in über

Üdjtlidjer, fnapper Sarfteflung un* oor 9lugen

gefüljrt, imb wir gewinnen Don neuem bie

lebhafte Überzeugung baoou, baß lebiglid)

burd) bie genau geregelte i.
1eben*gemeinfd)aft,

burdi bie Selbftoermaltung aUer Angelegen:

beiten ber ©emeinbcn f)ier im äußerfteu Cften

bei Neid)* bem fäebjifdjen «olf ba* beutfdjc

Üeben Innger al* 7 3ab,rl)unberte rjinburd)

«ballen warb, eine Übcrfid)t*farte, bie 9ln

iietelung*gruppen nad) ber ältesten firctjlidjen

Einteilung barftetlenb, ift eine wertoolle bei-

gab« ju üorfterjenber Wbtjanblung. — Saß
aud) in Sutunft feine Urjadjen *u sÄeforgnifien

bin»d)tlid) be* SJeftanbe* ber Sacrjfen in

Siebenbürgen oorliegen, fudjt bie zweite Arbeit

*u beroeifen : Hol* *ftatiftif ber Sieben--

bürger Sadjfen Don ^ßrof. ?rr. Sdjullcr.

'Radjbem S3erf. einen Überblid über bie Skr
breitnng ber Sadjfen gegeben unb bie Urfadjen

naAgeroiefen, bie ben $erluft mancher Sicbe^

lungen zur #olge bitten, ermittelt er au* nod)

einigen Dorliegenben 3äb,lungen be* 15. unb

16. ^abrljunbert* ben früljercu Skftanb ber

Sadjjen. Namentlich, aber giebt 3*erf. ein

flareö Silb oon ber 3» ober Slbnafmic ber

länblidKtt unb ftäbtifeben ißeoölferung oon

bem 3al)re 1765 an, bem 3a *)rc Dcr erften

genaueren 3*oir*zäf)lung ber Seutfdjen 9lug*^

burgifdjen Sefennrniffe*, bis bin }U1!1 Safjrc

1890. ftür Ie^teren 3eitpunft benufct er nidjt

bie ftaatlirfjc SSoltezäljluug, ba fic fein rief};

tiges $ilb ber Nationalitäten giebt, jonbern,

»ie C. o. 9J(el$t'), bie pfarTamtlid)en 8tt&

weife, moju er um fo merjr berechtigt ift,

tti et-angelifd) unb fäd)fifd) in Siebenbürgen

iaft ba*felbc bebeutet. — 9lud) bie Arbeit

oon C. SBittftorf:
s-Holf *tümlid)c* bei

3iebenbürger Sadjfen bemeift, baß ber

iädjfifcbe 3kuer bem Seutfcfjrum nid)t ocrloren

ift. Ser 95olf*glaube, bie 3$olf*gebräud)e,

iie beden fid) nod) tjeute, menigften* int afl=

gemeinen, mit benen im SWutterlnnbc. Senn
toenn auch, bie ©inwirfung ber umgebenben

irenibeu Elemente nicht geleugnet werben fann,

oielmebr t)ier unb ba beutlid) )U erfennen ift,

io ftanb bod) ber Siebenbürger Sadjfe unter

iorttoäbrenbem Ginfluffe feine* .<peimatlanbe$;

ber SJcrferjr mit biefem war zu feiner 3cit

trtHig unterbroeben. ^on ber SßMege bi* ^um
<$xabc begleitet 9?erf. benSicbcnbürgcr Gatter ;

(Hlaube unb brauch bei Scbmangcricbaft unb

Geburt, fowie bei ber Saufe, ber eintritt in

1) 9lrd)iD be* herein* für fiebcubürgifdie

i.'anbe*funb«.

bie ^ruberfdjaft, Verlobung* unb JpocftjcitiS-

bräudje, bie ^nftitution ber 3?ad)barfdiaft,

©taube unb Söraud) bei lob unb SBcgräbni*,

fteftgebräuerje n a. werben in anfpredjenber

Skije gefdjilbcrt. 9lud) bem Scelcnglauben

unb Seclenfult, bem Waren= unb Dämonen;
glauben, bem ÖJötterglauben, ber Sage unb

bem 4<olfi5lieb werben öinjelabfdjnitte — nad)

I uufrer SRcinung befonber* wertoolle — gc^

|
wibmet. ^ie ©ebaublung bes Stoffe* ift

feine ganj gleichmäßige, namentlid) bie Kapitel

über JVeftgebräudjc, bie 33auerntrad)t, bae

«auernfjau* finb fcfjr bürftig (bie ?lrt ber

oolf*tümlid)en Stidereien in iJeinen unb

Üeber, bie (Sinriditung ber Stuben, bie oolf*:

tümlid)eu Sprüdjc an ben £>au*giebcln u. o. a.

Ijättc wenigftena erwäbnt werben müffen).

§lüerbing* entidjäbigt bie reidje, gewiffenbaftc

Sitteraturangabe für biefen 3Rangel. $\vci

i'idjtbrutfc, iädjfifdje dauern im Sonntag*fleib

unb eine fäd)fifd)c ^nuernftube am Sonntag

barftcllcnb, finb ber ^Ibfjanblung beigefügt.

— Sie Wunbart ber Siebenbürger
Sadjfen oon Dr. 91. Sdjeincr bilbet bie

oierte Arbeit. Ser l^crf. t)at fid) burd) feine

überau* müb,cOoae Arbeit, weld)e namentlid)

bie i'autlebje bc* Siebenbürgiid)en in über-

fid)tlid)er 3®eife barftellt, aber aud) ber formen
lerjre einen mertootlcn 9lnb,ang wibmet, große*

Herbienft erworben. Ser ©ermanift ftnbet

in bem ftreng wiffenfrhaftlid) angeorbneten

Stoff reietje Anregung; aber aud) für ben

gtljnograpljen finb berartige Arbeiten oon

bob,cm SBcrt. Sie oorlicgenbc leb,rt Don neuem

ben mittelfränfifdjen Gt)arafter ber fieben^

bürgifd)-fäd)fifd)en Diunbart, ift alfo ein

fidtercr 9lnf)alt bei ber fVrage nadi ber Wb
ftammung ber Siebenbürger Sadifeu Wewiß
wirb bie «bbanblung eine Stafi* für neue

Arbeiten bilben, beren eine cinger^enbere

QJlicberung be* Siebenbürgifd)en — S.^erf.

befdjränft fid) barauf, eine füböftlidje, norb

öftlid)e unb mittlere Sialeftgruppe $n untere

fdjeiben — fowie eine burdjgefüljrte !öer

I

glcidjung mit ben Denoanbten mittclfränfifdjen

'^uubarten fein müßte. Dr. s33räß.

j

Hcfttomsktf, 3fürH (£., Sie Crientreife

be* ©roßfürften J tjronfolflcrö NifolauS

Mlejranbrowitfd) oon 9tußlanb 1890 91.

Wu$ bem Stuffiidjcn Don S^runn-
h,ofer. »b.I. 474 S. ^folio. Mitfcelio

graDüren,^ol^fd)uitten unD Karten, üeip;

^ig, ft. 91. 93rodl)au*, 1894. s^rei* 55 JH.

Sie ^ebeutung einer Weife, wie fie ber

rujfiid)e Sfjronfolger, ber h,eutigc 3ar, in ben
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182 Süd)erbcfprcd)ungcn.

fahren 1890 unb 1891 burd) bic Räuber

beS Orients unternommen Imt, liegt weniger

auf bem ©ebietc ber (Mcograpfjie ober fiber=

baupt ber SBiffenfdwft, als ber politif; fie

beftebt nicht in neuen (Sntbcdungen unb

ftorfdmngen , fonbern in ben persönlichen

(Sinbrüdcn, bie ber Ü)ronf olger empfangen

l)at unb bie für bic ^olitif eine« mächtigen

Weiche* beftimmenb merben fönnen. Sclbft;

oerftänblich teilt unl bie Steifebeid)reibung,

bie oon einem Sertrauten beS JbjonfolgerS,

bem dürften UcbtomSfij, Oerfafet ift, bie je

intimen Ginbrürfc nicht mit, fie fdjilbcrt

hauptfärfjlich ben äußeren Scrlauf ber Steife,

bie glänjenben Grefte, bie überall §u @bren

bcS hfb.en Steifenben gegeben mürben, bie

befuchten SehcnSroürbigfcitcn , baS 9luSfehcn

bcS üanbfdwH, Sitten unb ©cbräudje ber

Seroobner; aber bajtoifchen flicht ber geift-

ooüe Scrfaffcr boch auch allgemeinere Sc^

tTachtungen ein, bie nicht nur oon fyotym

roiffenfehaftlichen , fonbern auch politifdjem

^ntereffe finb, »oie beifpielSroeifc ber über;

rafchenbe unb boch in oiclcr Sejiehung

treffenbe Sergleich *roifd)cn Stufjlanb unb

^nbien nad) ihrem Verhältnis gu ben inner

afiatifchen Steppeu unb ben barauS bcroor=

brechenben Söltcrt)orbcn. Unb bie Grrgäfüung

unb Schilberung finb fo feinfinnig unb ge=

fchmacfooll — auch btc Überfettung ift oor=

trefflich — , bafj man bie Steifenben mit Ser=

gnügen auf ihrer Steife über ©ien unb 91tben

nad) 9lgp,ptcn unb oon ba nach ^ubien be

gleitet unb bem jrociten Sanb, ber Sübinbien,

6h»na unb 3apau unb bic Stüdreife burch

Sibirien behanbeln foü, mit Spannung Mtfc

gegenfieht. TaS Söcrf hat einen reichen

Schmucf oon 9lbbilbungcn, bic ber SJtaler

ftaraftn nadj ben auf ber Steife aufgcnoim

meucn Photographien gezeichnet bat. Tie

9luSftattung ift oortrefflid). 91. Lettner.

William Woodville Rockhill. Diary of a

Journey through Mongolia aud Tibet.

Washington 1894.

TaS oorliegenbe, 413 Cltao Seiten ftarfe

Such enthält ben Sericht über StodhillS

jrocite Steife im norböftlidicn übet. Stadl

bem ftchlfcblagen eines erften ScrfucheS (Issm

1hh9), in Übet einpbringen, bcfchlofj ber

Scrfaffcr, burd) bie SJtongolei unb bic ctoinc

fifche prooina Äanfu ba* uorböftlicbc übet

}U erreichen unb, ol)tic übafa ju berühren,

beffen Scfud) oon oornhereiu als unmöglich

aufecr Setracht blieb, quer burd) Übet nad)

Siepal ober Siftim )U gelangen. Tie 9lb=

reife oon pefiug erfolgte am 30. Stooember

1891. Über ftalgan unb burd) baS üanb ber

OrboS gelangte ber Stcifenbe am legten Januar

nad) ifniitdröu, am Cberlaufe bcS ^oang ^o,

unb am 10. ftebruar nad) fcfinin fu. (SS

fäOt feine Stoute für biefe Strede gröBenteilS

mit jenen oon ^rjeroalSfij unb ^otanin
juiammen. Son .^»ftnin--fu rourbe ein oon

ber Stoute prieroalSfiiS teilroeife abrocidicnber

9i*cg am Sübufer bcS ftufu=nor oorbei unb

burd) bic iJaiibjchaft Xfaibam cingefd)lagen,

aud) ein fur^er 9lbftcd)cr ju bem toährenb

ber frühen ^ahrcSjeit noch foüftänbig juge

frorenen Tofunor (13 180 engl, ftufj) unter

nommen. ©rft nach enblofcn ^ladcreicn mit

ben d)tncfifd)en Seh örben unb einem längeren

Aufenthalte am Staidji gol gelang eS bem

Steifenben, Tragtiere unb Segleiter für bic

geplante (Jrpcbition $um Tcngrünor }U ex

halten. 91m 17. SJfai erfolgte ber 9lufbrucb

über ben oon $r&en>a!*fii bereits auf feiner

erften Steife überfchrittenen Äano^afe. Son
hier bis jum ?r • diu, bem eigentlichen CuetL

flufj bcS ^angtfefiang, bietet St o d b i 1 1 S Stoute

mehrfad) SerühmngSpunfte mit ben Siouten

oon i^rÄeroalSfii, Sarch unb X)algleifh

ii88«V 91m 2. ^uli rourbe bie lang
Äettc überfd)rittcn unb bamit eigentlich erft

bic politifdjc <5Jre«3C oon übet erreicht. 3>cnn

baS Sd)ang=tang ober nörblid)e ^ochlanb oon

übet jroifchen jener Äettc unb Ifaibam ift

ftrenge genommen beranlofeS, faft unbe

roohnteS ©ebict. Xa auf feiner ber ©cbirgS

fetten jenes ^>od)lanbeS unterhalb 17 000

engl, ftufe alter Sdjnec angetroffen rourbe,

muß bie Schneegrenze h'fr über 6000 m hoch

liegen. 9lm 8. 3"ni rourbe ber Stcifenbe am
Stamru See, 30 ober 40 engl. SReilen Dom
lengri nor entfernt, oon ben tibctanifcfjcn

Schörbcn zwrörfflftt'ifff« >
nal

)
e bcmjclbcn

fünfte, too aud) SonOalot unb Soroer

in ihrem Sorbringen aufgehalten unb ju

einer 9inbcrung ihrer Stoute gezwungen roorben

roaren. Stad) oergeblichen Unterhanblungen

mit ben Xibetancm fah fid) aud) Stodf)ill

genötigt, ben Sfücftocg auf bem oon ben

mahnten Steifenben eingefd)lagenen ©ege über

Satang nad) ü»d)ien lu ju nehmen

15. September erreichte er bic ehemalige

franjöfifchc SJtiffionSftation Satang unb ba

mit ein burd) bie Schilberung ber ©efäljrtcn

beS (Mrafcu Sze'djenpi hinreichenb befannteS

(Mcbiet. Tic Stürfreife burch 6tuna erfolgte

über Scbung=fing unb oon ba ben ^angtfe

abroärts nad) Schanghai.

Turd) bie Xagebud)form beS Suche* tritt
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3*üd)erbefprcd)ungcn. 1*3

ba$ iubjcftiöe Moment ftarf in bcn Sorbcr--

gninb, rooburdj ed bcm Siefer einigerma&cn

njdnoert roirb, ein geographifd)e$ ii barafter

bilb ber öon bem 9teifcnbcn burdjftreiften

öebiete ju geroinnen, ftnbeffen erfd>eint

'

tiefer »acbtcil burch bie ftrifdic ber Tar^

ftclhing, bie ben unmittelbaren öinbrud ber

iirlebniffe gut roicbergicbt, Ijinrcicbcnb au$=

geglitr>cn.

Tem »uebe ift eine Sorte ber JReiferoute

txi $erfafferS auf ©runb feiner eigenen Crt$=

beftimmungen im SKa&ftabc 1 : 2 027 520 bei:

(teaeben. Tic ^Üuftrationen, unter benen

im febr wenige yanbf(haft*bilber fid) finben,

jinb teil» n ad; ^Ijotogiaphien be8 Jöcrfaffcrö

bergeftcHt, teils SReprobuftioncn ber Don ilnn

grfammelten, in etbnograptHfdjcr Stejielning

intereffanten Dbiefte. G. Ticner.

Dr. H. JVimnotushi, Tie Mongolei,
«tbnograpljifche SÜjjc. üctpjtg 1895.

27 6.

Bietet eine aufammenfaffenbe Tarftetlung

ber politifdjcn, etlwogTaphif(heu unb fommer-

jteflen Uerfyältniffe ber 9Rongolei.

mt Slüdficht auf basi 3ntereffe, baS Cft^

afien feit bem SrtcbenSfdjluffe üon Sdjimouo;

Mi für fid) in «nfprud) nimmt, barf aud)

bie öorlicgenbeSJrofdjürc auf 93ead)tung ieiten*

eine« größeren ^ublifumä redjnen.

6. Ticner

<£tnö*lVm&fe Büdjcr im* Huffä^e.

A c he 1 i s
,
Th., Moderne Völkerkunde, deren

Entwickelung und Aufgaben. Stuttgart,

Enke 1896. Jt 10.-.

Haardt, V. v., Südpolarkarte in 1 : 10

Mill In 4 Blättern, zusammengesetzt

172 cm breit, 148 cm hoch. Wien,

Holzel. 1896. In losen Blätternd 8.50,

auf Leinwand in Mappe M 12.50, auf

Leinwand mit Stäben 14.50.

Vtibcrid), ftranj, Tic drbe, eine allgemeine

«rfc u . üänbcTiunbc. XIII, 854 S. SRit

215 jauftr., 143 Icrtfärtdjen u. 6 Starten

in ^arbenbrud. SBicn, $cft, ücipjig

«. fcartlebenS «erlag. 1896. ©eb. JL 20. -

.

Herz, Ludwig, Tropisches und Arktische».

Reiseerinnerungen. gr. 8 '. VIII u. 378 S.

Berlin, Asher & Co. 1896. Jt 6. —

.

Kobelt, W., Die Gestalt des Mittelmeers

und ihr Einflufs auf Handel und Ge-

schichte im Altertum. Sonderabdruck

a. (1. Bericht über die Senckenbergische

naturforschende Gesellschaft in Frank-

furt a. M. 1896.

Langenbeck, R., Das Erdbeben vom
13. Januar 1895 im südlichen Schwarz-

wald und den benachbarten Gebieten

des Elsafs u. der Schweiz. S.-A. a. d.

Verh. d. naturw. Ver. 55 S. Mit Karte.

Karlsruhe, G. Braun sehe Hofbuch-
druckerei. 1895.

Levasseur u. Barbier, Lexique geo-

graphiqne. 11. Lieferung.

Keusch, H., Folk og natur i. Finnmarken.

4. Heft. Kristiania. 1895.

Sdjlag, Sdmlroanbfartc üon Tcutfdjlanb

im 3a&re 1648 (nad) bem roeftfälifcben

tjrieben\ l: 800000. (Miogau, ftlemmiug.

ÜßrciS unaufgejogen JL 12.— , auf Sein*

roanb .«17.—, mit fcoljrollen Jt 19 ober

Jt 20 .50.

Schück, A., Magnetische Beobachtungen

an der deutschen Bucht der Nordsee

1*94 und Elemente des Erdmagnetismus

an festen Stationen Europas 1885, 1890

u. 1893. Hamburg, Selbstverlag. 1895.

Derselbe, Magnetische Beobachtungen an

der Unterelbc 1893. Hamburg, Selbst-

verlag.

Sch werdtfeger, Die Heimat der Homu-
nen. 25 S. Crutinnen, Selbstverlag.

1896. JL 1.—

.

Seelmann, Emil, Wiederaufhndung der

von Karl d. Gr. deportierten Sachsen.

A. d. Kölnischen Zeitung. 1895.

Statin v#af<ha, ^ucr unb Schroert

im Suban. SHeuie ftämpfe mit bcn Ter

roifdjen, meine ©efangcnfdiaft unb flucht.

1879—1895. Teutfctje ^Originalausgabe.

9Jiit l Portrait, 19 «bbilbungen, einer

.ttartc unb einem $lan. XII u. 596 @.

gr. 8. ücipjig, fr *. «rodbau*. 1896.

$rciä gel). 9 — geb. Jt lu.—

.

S p am e r s Grofser Handatlas in 1 50 Karteu-

seiten nebst aiphabet. Ortsregister, und

150 Folioseiten Text, enthaltend eine

geographische, statistische und ethno-

graphische Beschreibung aller Teile der

Erde von Alfred Hettner, mit ca.

600 Karten, Plänen und Diagrammen.

Leipzig, Otto Spanier. In 32 Lieferungen

zu 50 V Lieferung 1.

Wilser, L., Stammbaum und Ausbreitung

der Germanen. 69 S. Bonn, P. Haustein.

1895. JC 1 20.
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iritfdiriftenfdiaiu

Mitteilungen bon fton'd)ung« Bataks. — Codrington: A Visit to Lake

retfenben unb (üelctyrten auü ben Chinta, British Central Africa. — Cl. Mark -

beu tieften Gthufcgebieten oon Dr. fttbrn. bam: Recent Discoveries in the Basin of

b. 3)andelman. VII. ©b. 4. £>cft. Hut betn tke River Madre De Dios (Bolivia and

Sdjufogcbiete logo: ». Döring: iMeijebericbtc Peru). — Wilson: Prof. Ramaays Work
au« ben Sabren 1893—96. (9RU Gri^e ber on Phrygia. — Cbisholin: M. Marcel

Umgebung bon Sflismardburg. i
— ©. ©au- Dubois on Colonial Systems and Colo-

mann« joologijche ^orfäunfiM im 5ogo= nising Peoples. — Dr. Sven Hedin in

gebiet. — Sdjnauber: SJemerfungen jur 5öe= Central- Asia.

reebnung ber aftronomifeben Crtsbcftimmungcn

be* ^r.^t. D. Döring in logo. — 9lu* bem

Schufcgcbiete Kamerun : Gonrau: Über ba«

(Gebiet $njif(bcn Munbamc unb $a(iburg. —
Üteteorologifthe ©eobadjtungen au« Güb:
famerun. — flu« bem oftafrifauifeben £cbub= of Scottlaud, a Review,

gebiete: ÜHicbentann :
s-8ericbt über bie flima- Dass. Vol. XII. 189«. Januarv

tifdjen unb gejunbbeitlidjen SSerfjältniffe t>on Cowper: Tarbuna and Gharian, in Tripoli,

The S c o 1 1 i s h Geographica!
Magazine. Vol XI, 1896. Nr. Ii. Lugard:
A Journey in West-Africa and some Points

of Contrast with East -Africa. — Begg:
Notes on Vancouver Island. The Atlas

s
JJto)'cbi am Slilinianbjdjaro. — Stord): öttten,

(SJebräucbc unb ÜRecbtanflegc bei ben 93c-

moljticrn Ujambata« unb v^are«. — (Mraf

,

o. ©öfeen: tCjhonoiltif$e 93eobarf)tungen Dom i

and their Ancient Sites. - Dalgeish:

Ashanti and the Gold Coast. (With Map.)
Robinson: Hausaland. (With Map).

Dass. 1896. Februarv. Markoff: The
3abre 1894, berechnet oon Dr. (£obn. Towns of Northern Mongolia. — The

The Geographical Journal, 1896, Story of the North-East-Passage. — The
December: Opening Address by the Presi- Orographie of Central-Asia and its South-

dent, Session 1896- 90. — The Jackson-

Harmsworth North Polar Expedition: An
Account of its First Winter and of Sonie

Discoveries in Franz-Josef-Land. — Sniyth

:

Notes on a Journey to sonie ol the South-

Western Provinces of Siani. — Lubbock:

On the General Contiguration of the

Earths Surface. — Visit of the Training

Squadron to Spitzbergen in the Summer
of 1M95. Kecent Russian Geographical

Eastern Borderlands. — The British

Guiana Frontier (with Map).

Bull; de la Societe de Geographie
de Paris 1896. III. Trim. Rapports sur

les prix decerues par la Societe de Geo-

graphie. — Mizon: Resultats scientitiques

de ses voyages 1890— 181*3. — Itineraire

de la source de la Benoue au conflueut

de« rivieres Kadei et Marnber£ et Essai

d'nue carte des regions voisines de l'iti-

Litterature. — The Portuguese Empire in
|

neraire. (Avec 1 carte.) — Bluzet: La
the East, — Wolf: The Galäpagos Islands, region du Timbouctou. (Avec 1 carte.) —

Dass. 1896. January: Grofsmann: I Prince Henri d'Orlt^ans: Du Tonkin au
The Faeroes. — Vaughan: Journeys in

|

Yunnau. (Avec carte dans le texte.)

Persia (1890—91). — Holdich: The Origin The National Geographie Maga-
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Wxt fünf Slbbilbungen.

SBon Dr. Äliolf Sdiendt in ^mtlc a. S.

$ie ©rcigniffe, welche in bcn erftcn Xagen biefeS S^reS in (Sübafrifa

fid) abfpielten, Ijabcn bic ©liefe ber europäifchen Wülfer mieber einmal gerichtet

auf jene beiben ^eiftaaten, bie, maS bic 9trt ir)rer (frttftcfynng unb ihrer ftaaU

liefen Crganifation anbelangt, cinjig baftcr)en unter ben (Staaten bc£ CrrbballS,

auf ben Dranjefreiftaat unb bie nörblidj bon biefem gelegene, ungleid)

Nichtigere XranSöaalrcpublif ober, wie fic mit ihrem offiziellen Hainen Reifet,

bie eübafrifanifdjc SRcpuMtf. S3eibe Staaten finb heute nid)t mehr baS,

toaS fie in ben erften Sa^rjeb^nten ifjrcä Söeftc^en^ toaren, abgelegene, menig

$ioilificrte, ja menig begehrte Räuber, beren (£ntmidclung man r)öchfien3 in

Sübafrifa mit ^ntcreffe verfolgte, mährenb man fie in (Juropa faum bem 9iamen

nach fannte. §eutc bielmef)r liegen bie Ser^ältniffc anber» als um bic SJiittc

biefcS ^öfjrfmnbcrtS unb nodj bis in bie ficbjigcr 3al)re hinein. (Seit ber ?luf:

finbung ber $)tamantcnlagcrftättcn jnnfdjen Dranje unb Söaal, bic fid) als bie

reid)ften ber ganzen ©rbe ermiefeu fm&en, feit ber ©ntbetfung aufjerorbentlid)

reifer (SJolbfelber nörblid) Dom Saal ift bic f)ohe mirtfd)afttiche iöcbcutung jener

Räuber immer mein; erfannt morben, finb biefe auS it)rcr Wbgcfrfjloffcnhcit mcljr

unb mcljr herausgetreten, hat it)r rafdjer Sluffchtuung fic in mirtfchaftltchcr 93c=

jietjung in bie (Sphären beS internationalen SöettbemerbS hineingezogen. Unb

menn aud) (Snglanb hierbei ber Sömcnanteil jufiet, menu britifdjcS Kapital bei

allen Unternehmungen, befonbcrS auf ben Eiamaiitem unb ©olbfelbern, borjugS:

roeife beteiligt ift, fo finb bodj ^ottäubifc^e, franjöfifa^e, amerifanifche, portugie^

fifaje, namentlich aber beutfdt)e Sntcreffen bort ebenfalls in reichftem ättafjc Oer;

treten. $eSt)alb bilden mir heute mit anberen Slugen auch auf bic politifche

©eftaltung jener beiben (Schmcfterrepublifcn, als etma noch bor amanjig Sahren.

SSoÜen mir bie heutigen politifdjen JBerhältuiffc (SübafrifaS, bie ©esiehuugen

ber 53ocrcnfreiftaaten 311 ben fic umgebenben britifchen Kolonien richtig oerftchen,

fo ij* eS bor allen fingen nötig, bafj mir einen 2Mid auf bic Vergangenheit

toerfen unb fehen, metche Urfadjen bie Söegrünbung jener 9tepublifen herbei:

geführt Imbcn. $ann aber auch merben mir bie natürlichen ißerhältuiffc jener

üänber ins Sluge ju fäffen unb ju ergrünben höben, mie meit fie bon ÖHnflufj

auf ben ßharaftcr unb bic ScbenSmcifc ihrer Söemolmcr gemefen finb, meldje

Sebingungen fic biefen für ihre ©jiftenj bargeboten unb mie fie bic ßntmidelung

ihrer StaatSroefen geförbert ober gehemmt haben.

Q>«8rQ»^ii4* 3eiti(^ri|t. 2. 3aljrgang. 1896. J.$fft. 13
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18« 9ibolf Sdjencf:

1. Tic ftegrünfauttg Der sBocrcnfrctftaatcu.

3m nächften 3aljrc werben Pier 3ahrf)unberte üerftoffen fein, feitbetn

SSoöco be ©ama, bie Sübfpifce 9lfrifa3 umfegelnb, ben Seemeg nad) Cftinbien

auffanb. Schon elf %afyxt oorher mar fein nicht minber berühmter CanbSmann

Söartolomeo Eiaj an ber Sübfüfte 9lfrifa3, in ber Sllgoabai, gelanbet unb

hatte auf ber föütffahrt baS ®ap ber ©türme, baS fpäter fo benannte £ap ber

guten Hoffnung, gefloatet. Slber itict)t bie Cfrttbetfer SübafrifaS, bie ^ortugiefen,

maren e3, meldte in biefem fianbe feften gufj fafjten; bie Schä&e SnbienS unb

bie goIbreid)cn Öänber am Sambefi locften fie mehr an als bie üielfach oben

unb fdjeinbar mertlofen ©eftabe im füblidjften Seile beS bunflen ÄonlinentS.

$ie ftolonifation SübafrifaS blieb Pielmehr ben HoHänbern vorbehalten; fie

mürbe jeboet) nicht burd) bie Regierung in Singriff genommen, fonbern burd) bie

hollänbifd^oftinbifdje Kompanie, eine mit ^rioilegien auSgerüftete ©e;

feUfdmft nac^ 5lrt mancher ber heutigen größeren ÄfolonialgefeUfdmften. 3mar

betrachtete jene Kompanie bie Kolonie am ®ap ^uerft auch nur als eine Station

auf bem SSege nach ihren inbifchen ©efifoungen, als einen Hafen, in bem ihre

(Schiffe einlaufen unb fid) oerprooiantieren fonnten. 9lber fie liefe boch h^cr im

3af)re 1652 burch S a » Slnthonty üan SRiebcef eine burch SBefeftigungen ge-

fd>üfcte Wieberlaffung, bie heutige ftapftabt, grünben unb befchränfte fich nicht

barauf, burch biefe $anbel treiben ju laffen mit ben eingeborenen beS ÜanbcS,

ben Hottentotten, fonbern fanbte auch auS ©uropa ftoloniften hinaus jur Se=

bauung beS SBobenS unb jur ©eminnung oon Lebensmitteln für ihre Schiffe.

Saren eS nun jtoar oorsugsmeife hotlanbifche 2Jcatrofen unb dauern, meldte

am ftap angefiebelt mürben, fo lie&cn fich b^h auch öietc Eeutfdje beftimmen,

borthin auÄjumanbern, unb nach ber Aufhebung beS ©bifts oon Kantet 1685

fanben manche Hugenotten in Sübafrifa eine neue Heimat. Sine grofec $a\)\

franjöiifcher Tanten, mie £u $oit, Sit ^leffis, 2HaraiS, be SBiHicrS, Soubert

(ein Xräger biefeS 9tamenS ift ber heutige ©cneralfommanbant ber XranSüaal;

Ulrmee) meift noch heutc au f t»rcfe l)ugcnottifd)e ©inmanberung hin, wenn auch

biefe Leute ihrer franjöfifdjen Slbftammung faum noch tf<$ bemufjt finb, ba bie

Hugenotten am ftap boüftänbig in ber bort fd)on oorhanbenen meinen SBeoblfcrung

aufgingen unb fdjon nach 8ll, ei bis brei (Generationen ihre Sprache mit ber

hoÜänbifd>cn t>ertaufd)ten. $)ocf) fcheinen einzelne $8örter ber franjöfifchcn

Sprache auch in bif tc^tere aufgenommen morben ju fein; fo bürfte bie 2k;

jeidmung eile für „fie" (2)cehr$ahl ber britten ^ßerfon beS perfönlichen ftür;

roortS) auf baS franjöfifche ils jurürfjuführen fein.

9tuS allen ben genannten Elementen b>t fich &* be« oerfloffencn jmei Sahr;

hunberten in Sübafrifa eine eingeborene meifje SBeoölfcrung entmidelt, bie mir

wohl mit bem Wanten ber ©oeren 1

) ju bezeichnen pflegen, mährenb fie fich fclbft

in ihrer ©efamttjcit „Slfrifancr" (englifeh Afrikander) nennt, $enn ber Warne

iöoer ober 33auer begeht fich urfprünglich nur auf bie lanbbemohnenbc, 3lderbau

1) 3)a btc Sdjreibttjeifc 58ocrS immer nod) häufig in beurjdjeit 3eitungen, 3citf(hriften

unb iBüd)crn ud* finbet ,
jo möge liier noc^matd barauf hingemiefen merben, baf; biefe^

Söort enflli)d)en Urjprung^ ift, mährenb mir im Xeutjdjen beffer ben aud) und geläufigeren

hoüanbijdjeu Plural «oeren ifpridj ©uren) anroenben.
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unb SBiehjudjt treibenbe SBeoölfcrung; bie SBemofmer ber ©täbte bagegcn, bie

Seatnten, Staufleute, ,£>anbmerfer u.
f.

tu. mürben Burgher 1

) (Sürger) genannt.

Xer Üttamc 93oeren ift un3 nur beäfjalb geläufig, er ift gemiffermafjen ju einem

Wationatbegriff für bie hoflänbifch-afrifanifche Söeoöfferung ber beiben Srctftaatcn

nörbtidj be3 Dranje getoorben, meil bie Vegrünbung biefer Staaten, mie wir

nod) fefien merben, faft auSfcfjliefjlicfj oon Sanbbcmohnem, oon Sönnern ber oft;

lidjen unb nörblichcn Sap- Kolonie ausgegangen ift. 2Bir bürfen jeboeh nicht

üergeffen, bafj auef) ^eute noch in ben britifdjen Kolonien ©übafrifaS, in ber

£ap Kolonie unb in Natal, bie «frifaner ben £>anptbeftanbteil ber VeüöKerung

bilben, ja ba& au3 ihnen eine große 3af)l oon Beamten, felbft manage ÜJiinifter,

in jenen Kolonien hervorgegangen finb. @3 befteljt be^alb meniger ein ÖJegen^

jafc äft)ifd)en ber Veoölfcrung ber ©oerenfreiftaaten unb berienigen ber britifd)cn

Kolonien ©übafrifaS alö vielmehr jnjif^en ben eingeborenen SBeifeen, ben

Stfrifanern unb ben erft in biefem Safyrfyunbert unb fpejieH in ben legten

Rennten in ©übafrifa cingemanberten (Europäern englifcher, beutfdjer, ^oüän--

bi)'a)er u. f. m. ftbfunft, ben „Uitlander" (SuSlänbcrn), mie fie ber Slfrifaner

nennt, ein ®egcnfafe, ber in ber Äap:®otonie baburd) getuilbert toirb, bafj ba£

Hfrifanertunt burd) bie parlamentarifche Vertretung einen ^eroorrageuben

polttifdjen ©influfc erlangt hat, unb ber in ben 93oerenfreiftaaten nur bann

hervortritt, menn bie 2lu3länber, namentlich bie Cntgtänber, anftatt ben ein«

fjeitnifdjen Gebräuchen unb ©efefcen fich anjupaffen, c3 öerfud)cn, bie politifcfje

öcrridiatt an fidj 311 reißen unb ben 2lfrifanern ©efe^e oorjufchreiben, bie mit

beren überlieferten, oon ben Sötern auf bie ©ohne oererbten Slnfd^auungen tu

SBiberfpruch fteljen.

$och fehren mir jurütf jur Vergangenheit! Slnbertfwtb 3ahrhunöcrtc W
bie hoöänbtf<h=oftinbifdje Kompanie am ®ap regiert. $afe fie in jeber 2Beifc

ba$ 23of)l ber bortigen ftoloniften ju förbern beftrebt mar, täfjt fid) gerabe

nia^t behaupten. 3n ber rüdfid)t$tofeften Seife fud)tc fte oielmehr baä Sanb

auszubeuten; namentlich mirfte baä §anbel3monopol, melcf)cg fie fid) rcferüiert

hatte, lähmenb auf beffen gebeihlichc ©ntmicfclung. $tc Äotoniftcn maren ge--

jmungen, alle (Sr^eugniffc i^red Vobenä, bie fte nicht für fid) verwerteten, an

bie Kompanie gu üerfaufen unb jmar ju greifen, bie oon biefer feftgefefot

»urben. (Sbenfo burften fie nur oon biefer ihre Sparen besiegen. ^egüdjer

|>anbct mit ben ©ingeborenen ober mit ber SBefafeung ftember ©duffe, bie in

ber Tafelbai eintiefen, mar ihnen unterfagt ober mürbe ihnen nur vorüber;

getjenb geftattet. Stufjerbcm hatten fie h*>he Abgaben an bie Kompanie 51t cnt=

richten. SllleS biefeS mar geeignet, Unjufriebenhcit herooraurufen, unb e$ bilbete

fich ferjon bamalä eine ©igenfdjaft ber Voeren heraus, bie fpäter immer mieber

oon neuem jum ttuftbrutf gelangte, ja gerabegu charafterifttfeh für fie gemorben

ift. Um fich ocr ©eoormunbung unb 93cbrücfung burd) bie ilompanie ju ent=

jiehen, verliefen biete Soloniften ihre ^rmen unb jogen hinauf in bie unbefannte

SBelt; fte moDten frei unb unabhängig fein. Huf biefe SBeife fliegen fie über

1) |>eute mirb in ben 53ocrenfreiftaaten ber 9?ame „Burgher" auf aQe biejenigen

angeroanbt, roetebe fitt^ im SJoflbcfiö ber politijdjen Stethte beftnben, rooju außer ber

«aturalifaiion ein längerer 9tufenttjalt im üanbc unb ber ßrioerb oon ©runbeigentum

gehört.

Vi*

Digitized by Google



188 Hbolf (Schertet:

bie 5öoffcoefbs unb 3Wörteber9c hinüber unb breiteten fid) aus ouf ben $ofy

ebeneu ber Karroo, bie fic bis 51t ben üftieurocbelbbergen unb ©ehneebergen ht-

ficbelten. Aber bie Kompanie folgte itmen nad) unb betmte i^re Herrfdjaft

meiter unb meiter in baS £anb hinein aus, nad) Cften b,in fchltefjtid) bis jum

großen gifchflufj, ber @ren$e jiuifchen ben Hottentotten- unb Kaffernftämmen.

$ie Unjufrieben^eit ber Koloniften mit ber ofttnbiföen Kompanie mürbe

größer unb größer unb fteigerte fid) fdjliefjlid) fo fct)r, bafe im Söhre 1795

ein offener töufftanb auSaubredjen brof)tc. Snjmifa^en aber maren in ©uropa

Greigniffe eingetreten, meldte aud) auf bie SBcrhättniffe am Kap mitmirfen foflten.

SHe franjöftfd^en SHcoolutioniften maren in Hoflanb eingebrungen unb Ratten bie

batabifd)c SRepublif erflärt; ber $rin$ bon Oranien r)attc nad) ©nglanb fliegen

muffen. 3)ieS gab ben (Snglänbern, meiere fürchteten, ba& fran$öfifdjer ©influfj

aud) am Kap fid) geltenb machen mürbe, einen fapn lange erfelmten Sortuanb,

©übafrifa, beffen madjfenbe ©ebeutung fic bereits Ijinreid^enb erfannt hatten,

ben Hoflänbern bü entreißen. (Sie ergriffen im 3af)re 1795 Söefifc bon ber

Kap: Kolonie ,,ün tarnen unb mit ©inmitligung beS ^rin$en bon Oranien".

$mar mußten fic im ^rieben bon AmienS 1803 bie Kolonie roieber herausgeben,

bereu Sßermaltung nunmehr an ©teile ber oftinbifdjen Kompanie bie bataoifcb,e

9iepubli! übernahm. Allein bie balb barauf in (Suropa mieber beginnenben

Seinbfeligfeiten führten $u einer erneuten SBefefoung ber Kap = Kolonie burdj bie

(Sugläuber. ßine flotte unter (Sir Xaoib Söairb erfd)ien am 4. 3flnuar 1806 in

ber Xafelbai. 9cad) furjem, aber tapferem Söiberftanb fapitulierte ber l)ollänbifd)e

©ouberneur, ©cncral 3anffcnS unb ff" jener Seit blieb bie Kap=Kolonie in

britifdjem Söefifc, menn fie aud) erft 1815 im $meiten ^rieben bon SßariS formell

an (Snglanb abgetreten mürbe.

2Ran l)ättc nun erwarten follen, bafe bie Koloniften bie Befreiung bon

bem Srurf, ben bie tjoHänbtfc^^ oftinbifct)c Kompanie auf fie ausgeübt hatte, mit

greuben begrüben mürben, jumal bie engltfct)c Regierung in ber erften 3eit alles

aufbot, ib,ren SBünfdjen entgegenkommen, unb ihnen iebe mögliche ©rleidjterung

gemährte. TaS Handelsmonopol mürbe aufgehoben, bie Koloniften fonnten ihre

s^robufte berfaufen, an men fic moütcn, fie burften £anbel treiben, unb es

mürben ihnen bie meiteftgehenben föchte eingeräumt, ja biclcn bon ihnen Ser;

trauenSpoften bei ber Sermaltung beS SanbeS übertragen. Aber alle biefc

liberalen SDcaferegeln bcrmodjten bod) nicht auf bie Xauer ein bcfriebigenbeS SSer

hältniS jmifchen ben ©ngläubern unb ben hoüäubifdjen Afrifancrn herbeizuführen.

SBenn aud) eine Antipathie jmifd)en ihnen oon bornhereiu ntd)t beftanb, fo trat

fie bod) mit ber 3eü mehr unb mein* heroor, ba beiöc iöölfer in ihren ©runb=

anfäjaunngen ju berfchieben maren, als bafj eine S8crfd)mcl$ung, eine An;

paffung beS bcl)crrfd)ten SBolfeS an baS ^errfc^enbe ober umgefehrt hätte ftatt=

finben fönneu.

ISS mar in erfter Cinie bie SBehaublung ber ©ingeborenen feitenS ber

englifdjen Regierung, meldje bie bisher fchlummernben ^cgenfäfcc jbnfc^en ben

beiben ftaiumocrmanbtcn Wationen ermedtc unb bie Abneigung ber hoüänbifdjen

iücoölfcruug gegen bie englifdje Hcrrfdjaft beförbertc. SBir müffen bcrütffid)tigen,

baß $ur 3cit, als ©nglanb bie Regierung ber Kap Kolonie übernahm, bort nod)

bie etlaberci herrfd)te. Xer 33oer liefe feine garmen buraj ©flauen bearbeiten,
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feine 93ier)hüter maren ©Haben, unb aud) in bcn ©tobten mürben ©Haben gur

Verrichtung icgtid^cr Arbeit bermanbt. ÜRan fann nicht gerabe jagen, bafj biefe

Sflaben attgu fdjlecht bon tt)ren Herren be^anbett mürben, fic gehörten mit jur

gamilic unb führten ein Seben, baS für fic fetneSmegS unerträglich mar. DaS

einige, roaS fic gum ©Haben ftempette, mar, baf? fic gefauft mürben, unb beShalb

reprafentierten fie für ihre Eigentümer einen ftapitalmert. Da mürbe bon ©ngtanb

mi im 3ab>e 1834 bic $lbfd)affung ber ©Haberei befretiert. Die Farmer

würben gemifi gegen biefe ben cbelften unb t)umanften ©cfür)Icn entfpringenbe

SRa&regel nichts cinjumenben gehabt haben, menn man fic in fdjonenber SBcife

bur<hgefüt)rt unb bor allen Dingen fich beftrebt hätte, Ungcredjtigfeiten $u bcr=

meiben. £ätte man nact) unb nach bie ©Haben auffaufen laffen unb ü)nen

bann bie grei^ett gefcfjenft unter ber ©ebingung, bajj fic fict) anfiebelten unb

für 33ejat)Iung meiter arbeiteten, fo mürben bic $oloniftcn mit ber beränberten

Sage ber Dinge mor)l allmählich fid) auSgeföhnt haben, ©o aber braute bie

plö|jtidf)c 9luft)ebung ber ©flaberei it)nen bic fajroerften Sßerlufte bei, Söerluftc

f»aupt)äd)licf) an Vermögen unb an SlrbeitSfräften. 3mar har*e ntan ben SBe*

fifem ber ©Haben pefuniären (Srfafc berfprod)en, allein bie ©ummen, mclcr)e

angemiefen mürben, blieben bebeutenb jurüd hinter benjenigen, toeldje nrfprünglid)

jum Slnfauf ber ©ftaben bermanbt morben maren. Daju fam nodj, bafj baS

(Mb in Sonbon auSbeaahlt mürbe unb beSfjalb nur jum gcringften Deil in bie

§änbe ber Soloniften gelangte. SBar bieS atteö fct)on geeignet, Unjufricben^cit

Öeroorjurufen, fo rourbc biefe noch geftetgert burd) bcn fanget an SlrbeitSfräften.

lex ©Habe mar nur gcmot)nt ju arbeiten, meil er mufjte; als frei gemorbener

SJcann jog er eS oor, ein SBagabunbcnleben ju führen unb burd) Diebstähle bei

leinen früheren #crren feinen ScbenSuntcrhatt fict) 511 beschaffen. #ier$u fam

noeb,, bafj bie ftarmer ber öfttichen Diftrifte fortmäf)renb burd) bie räuberifdjen

einfalle ber benachbarten Äaffcrnftämme beunruhigt mürben, meldje nicht nur

bai (Eigentum, fonbem auch baS Seben ber ftoloniften beftänbig bcbrot)ten. Die

engtifche Regierung ermieS fich 5u fd>mach, biefen ^Räubereien Ginhalt $u gebieten;

ihre Bemühungen, auf fricblidjem SBege Abhilfe &u fefiaffen, hatten nur jur

golge, bafj bie Gaffern immer fül)ner mürben, bic Sage für bie ©oeren fich

immer trauriger geftaltctc. $mar mären biefe im ©taube gemefen, fich felbft ju

fctjütyen unb bic (Sinbringlingc abjumehren; aber bic cnglifdjc Regierung geftattete

ihnen nicht, bic SSaffen gegen bie Puffern ju ergreifen. 2JJan mar eben in jenen

Reiten phüanthropifcher Söeftrebungen in Gnglanb nur ju fct)r geneigt, bie Gin=

geborenen als ben fchmächereu Deil anjufehen, unb glaubte mehr biefe fd)ü&en

ju müffen, als bic meinen 93emor)ncr ber Monte.

3mmcr größer mürbe bie Erbitterung ber hoßänbifchen ©eoölferung ©übs

afrifaS gegen bie englifaje Regierung, unb ba biefe allen SorfteUungen unb

Sitten gegenüber fich ablehnenb oerhielt unb bie Bii*fu$ten für bie Bufunft

immer trüber fich geftaltcten, fo blieb bcn ©oeren in ihrer SSeqmeiflung nichts

anberee übrig, als entmeber bic SBaffen gegen ©nglanb $u ergreifen, ober bcn

Söcg 311 betreten, ben fdmn ihre SSorfahren cingcfchlagen halle«, um fich bcn

^ebriidiingcn burch bie oftinbifchc Kompanie 5U cnt}icb>n, bcn ber. Sin*;

roanberung. ©ie mahlten bcn letjteren. deicht leichten |>crjcn« mochten bic

floeren ber öftlichen unb nörblidjcn Map=Sfolouie iljrc frönen Carmen unb ihre
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£äufer jurütflaffcn, um in unbefannten ©egenben eine neue .<peimat fid) ju

fud)en; ober bic «Hot trieb fte baju. Sie moüten frei unb unabhängig fein,

fid) felbft i^re ©efefcc geben unb unbehelligt bleiben bon jeber @inmifd)ung ber

cngltfdjen Regierung. Senfeitä be3 Oranje hofften fie ein 2onb ju finben, in

meldjem biefe fte nid)t mehr erreichen mürbe, unb fd)on im Sabre lg35 übcr;

fd)ritten ja^Ireid)e Jänner jenen ftlufe, ber bie «Korbgrcn5e ber ®ap- Kolonie

bilbete. %t)ntn folgten 1837 Rimberte bon gamilien, nadjbem fie für ein

Spottgelb if)re ©efifcungcn in ber Kolonie berfauft Ratten.
1

) 3h* Anführer

Bieter 9t e tief überfanbte ber englifdjen Regierung am &ap eine ©rHärung,

in melcr)er bie ©rünbe beä «uSjugeS ber Socren ausführlich bargelegt mürben.

$iefe Cfrflärung fchliefet mit ben Sorten : „9Bir bcrlaffcn biefe Kolonie mit ber

boUen ßubcrfidjt, bajj bie cnglifdje Regierung nichts mehr bon uns 511 forbern

hat unb bafj fie nnä geftatten mirb, ohne it)rc (Sinmifdjung in 3ufunft un$ felbft

ju regieren. 9ßir berlaffen nun ba$ fruchtbare 2anb unferer ©eburt, in bem

mir enorme 93erlufte unb ftanbige ^Beunruhigungen erlitten haben, unb fmb im

Begriff, ein uns frembe§ unb gefährliches 2anb 5U betreten; aber mir gehen mit

bem feften 33ertrauen auf einen allfehenben, gerechten unb banfbaren ©ott, ben

mir ftet» fürchten unb bem mir ftetä bemütig 5U gehorchen uns beftreben merben."

3lber bic cnglifcf)e «Jtegierung mar anberer 91nfid)t mie bie 33oercn, fte

ftcllte bie Behauptung auf, biefe feien britifdjc Untertr)ancn unb alles 2anb,

mclcheS fie befefcen mürben, ftehc baburch bon bornherein unter britifcher Cber^

hoheit. Xie praftifche Mnmenbung btefe^ «ßrinjipS foflte nicht lange auf fich

marten taffen.

$ic Boeren, melche ben Cranje überfchritten hatten, liefeen fich WÜ 5»if^en

biefem unb bem Sßaat nieber, teils breiteten fie fid) nod) meiter nach £ften unb

«Horben aus. 3n ihrem tiefretigiöfeu Sinne fchmebte ihnen als Borbilb bei

ihren Säuberungen ber HuSjug ber Subcn aus «iignpten bor. Sie lebten in

ber 3»bcrficht, bafc auch tymn ber §crr ein gelobte« fianb geigen mürbe, in

melchem fie einer glüdlichen 3ufunft entgegenfehen tonnten. 2113 fie nun bon

ber £öf)c ber S5rafcnSberge hinab auf bie fruchtbaren ®efilbe «Natals blidten,

ba glaubten fie, bafj in biefem gefegneten Sanbe alle ihre Hoffnungen in Grr=

füUung gehen mürben, greilid) nid)t ohne harte kämpfe füllten fie in ben

Befifo beSfelben gelangen, benn fie trafen bort auf baS friegerifche SSolf ber

SuluS, melche unter ihren mächtigen Häuptlingen Xfchafa unb beffen Brubcr

unb «Nachfolger 2)ingaan bie fämtlichen Stämme jmifchen ber ßüfte unb ben

$rafenSbcrgen unterjocht hatten unb mit blutgieriger ©raufamfeit über biefelben

hcrrfdjten. Unter ber Rührung bon «JSieter «Jtetief ftiegen bic Bocren bic

SrafenSberge tynab unb traten mit Eingaan in Berrjanblung megen ber Über=

laffung bon 3BoImfi&en unb SBeibelänbern. $er rreulofe Suluhäuptüng lodte

fie in feinen $auptfraal un^ ^ ^t ^vt, nad)bem fie auf fein (Srfudjen bic

SBaffen niebergelegt hatten, mcud)lingS überfallen. 66 Boeren mürben mit ihrem

gührer «Relief am 6. ftebruar 1838 niebergemefcclt unb einige Sage barauf

eine noch größere 3al)l (282 Seifte mit faft ebenfo bieten in ihrem Xienftc

l)"eine ausführliche Tarftellung ber SBonbcrungen unb Äämpfe ber «oeren bi$ jur
«nerfennung if>tcr Unabhöngigfett burd) bie gnglänber giebt ®. 9RcGaUXf)eal History
of the Boers in South Africa. üonbon 1887.
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fteb>nben (farbigen) bei bem heutigen Orte SBeenen üon ben ©uluS überfallen

unb getötet.

35ie übrig blcibenben 93oeren, beren güfjrung nun ©errit SJiarifc über:

natym, gerieten in bie größte 9tot unb riefen ifjre ©tammeägenoffen 311 $ilfc.

Üfcue Sparen famen bon ben Erafensbergcn f>erab unb im 9tobember erfefnen

SInbrieS *ßretoriu3 an ber ©pifce einer größeren 3af)l bon Emigranten,

roeldjc bireft au£ ber ftapsftofimie gefommen maren. ($r fammelte bic Streit-

fräfte ber Soeren, unb in einer grofjcn Sd)lacf)t, in roclcfjer 3000 ©ulufrieger

fielen, mürbe am 16. ftejember 1838 Eingaan gefdjlagen unb bertrieben.

•Salb barauf ftarb er, unb unter feinem Wadjfolger $anba, ber fdjon borfjer

jid) ju ben SBoeren freunblid) geftettt t)atte , traten frtcblidjere 93erf)ältniffe ein.

Sie Soeren begrünbeten in bem eroberten Sanbe bie SRebublif 91 a tat, beren

£auptftabt petermarifeburg fic nad) tfjren beworbenen ftüfjrern Bieter SR e tief

unb GJerrit SDiarifo benannten, 5lber ber jungen Stcbublif foHte nur ein furjeS

$afein befd)iebcn fein. £ie (Snglänber, meldje fdmn feit 1823 an ber Stifte

Natals eine -iRieberlaffung errietet Ratten, erfannten fie ntdjt an. ©ie fanbten

eine 6treitmacf)t naef) s
J$ort S^atal, meiere bort bon ben Söoeren belagert unb

fyart bebrängt mürbe. 3(ber al$ 93erftärfungen eintrafen, mürben biefe genötigt,

fid) $urütfju$ief)cn. 35ie (Snglänber mufjten ©treitigfeiten unter ben 93oeren gc-

ia)ia*t auöjunufcen, unb am 12. 2J?ai 1843 erlief ber ©onberneur ber ®ab=$olonie,

Sir ©eorge üRapier, eine *J>roffamation, burrf) meiere Diatat als britifdje

Äronfolonie erftärt murbc.

Unjufrieben mit biefer Senbung ber ßrcigniffe unb nid)t gemiHt, öon

neuem ber englifdjeu Cberfjofjeit fid> 31t untermerfen, berliefeen nunmetjr biete

$oeren, unter itjnen aud) StnbrieS <ßretoriu$, mieber if)re faum ermorbene

Heimat, fliegen über bie $rafen§bergc unb liefen fidj in bem Sanbe jmiföen

bem Oranjc unb SSaal nieber. Slber aud) ljicrf)in folgten if)ncn bie (5ng;

länber nad), inbem fie in ben ©treitigfeiten steiften ben ©oeren unb ben

$afuto: unb ©riquafyäubtlingcn auf bic ©eite ber lefcteren traten. 51m

3. Februar 1848 erliefe ber bamalige ©ouberneur ber ®ap-®olonie, ©ir §arrb
Smitf), eine Crrtlärung, burd) meldte unter bem Staaten ber Orange River

Sovereignty bie Sänber jmifdjen bem Dranje unb Sßaal bem britifdjen Steicfjc

einberleibt mürben. Tie 99ocren maren cntfd)toffen, it)re Unabf)ängigfeit mit ben

SBaffen $u berteibigen. 2113 ©ir #arrn ©mitfj mit ben ifjm jur Verfügung

ftefycnben Xrubpen ben Dranje überfdjritt, ftctlten fie fid) ib,m entgegen, erlitten

aber eine Stieberlage in ber ©d|lad)t bei 93oomplat3 am 29. Vuguft 1848.

Sollten fte u)re Unabljäugigfeit beroafjren, fo blieb ifynen nun mieber nicfytä

anbereS übrig, als meitcr 51t manbern. $örblid) bom 93aalflufe lagen nod)

auägebeljnte fiänber, in benen fie äfften, unbehelligt ju bleiben oon ber Gin=

mifdjung ber Gnglänber.

©djon im Saljre 1835, ef>c bie #aubtmanberung begann, fjatte eine Sln^a!)!

$oeren unter ber ftüljrung oon ^enbrif ^otgieter ben Saal überfabritten.

Sud) ruer foUtc bie (Srmerbung öon 2anb nid)t o^ne blutige kämpfe üor fid)

gefjen. Slut^ r)ier mar c$ ein ©ulu^äuptling, Umfilifatfc (ober 2Ho|itifatfe, mie

er ton ben $etfJuanen genannt mürbe), ber ben 53oeren feinblia^ entgegentrat.

Urfprüngli^ ein Unterfjäuptling XfdjafaS, ^attc er fidj mit biefem übermorfen
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unb mar mit feiner Sriegerfdjar über bie $rafen«bergc geflogen. §ier üer-

breitete er in ben Sänbern nörblict) toom Sßaal unter ben bortigen 93afutoftämmen

3urd)t unb Sdnrctfen; morbenb unb plünbernb jog er untrer unb bernidjtete

einen Stamm nadj bem anberen. ÜJlit ifjm trafen bie borbringenben ©oeren

äufammen, unb erft nad) bieten kämpfen gelang ed ifjnen 1837, feine £>auptftabt

9J?ofiga (im heutigen Xiftrift Sftarico bc$ mcftlid)en XranSbaal gelegen) ju jer^

ftören unb auf einem jmeiten $uge Umfilifatfe eine fo cmpfinblidje Sticberlage

bci$ubringcn, bafj er mit bem 9ieft feiner ©d)aren nad) Horben 30g unb jenfeitd

bc§ Simpopo bad mndjtige SRatabelcreid) begrünbete, ba§ erft bor wenigen 3Qhreu

unter feinem Sof)nc unb 9Jad)folger Sobcngula ben Xruppen ber britiftfjjfüb-

afrifanifdjen ©efellfdmft unterlag.

^cnbrif Sßotgieter fjatte mit feinen Anhängern, ba er fid) mit ben in 9Zata(

unb jnnfdjen Oranjc unb Saal tuohnenben Jöocrcn nid)t bertragen tonnte, bereite

im Wooember 1838 fid) am SCRooi JRibicr niebergclaffcn unb bort ein felbftänbigeS

Staatdmcfen mit ber $auptftabt ^otfa^efftroom begrünbet. 9lbcr im 3at)re 1845

30g er meiter nad) Horben unb liefe fid) in bem heutigen Eiftrift 3outpan3bcrg

nieber; bie Sauber am SKooi föibicr mürben befefet bon ben au3 ftatal geflüch-

teten ©oeren, 311 benen fid) nad) ber 3d)lad)t bei SöoomplatS <ßretoriu3 mit

feinen Anhängern gefeilte.

$en ©nglänbern boten fid) nörblid) bed Dranje größere Sdjnnerigfcitcn

bar, als fie gehofft Ratten, ©ie ginnahmen ber Sovereignty blieben meit §urüd

hinter ben ©rmartungen, fo bafj bie Soften ber Söcrmaltung bebeutenbe 3nfcb/üffe

feitend be3 2Jhttterlanbe§ erforberten. 2>ie eingeborenen Stämme, namentlich

bie SöafutoS unter ihrem Häuptling SDcofdjefcf), traten nunmehr ben (Snglänbern

feinblidj gegenüber, unb unter ben im Sanbe jurüdgeblicbenen Söoeren gärte e£

fortmäfjrenb. AUc biefc 93crl)ältniffc liefen cd untunlich erfc^cinen, fid) tnciter

in bie Angelegenheiten ber über ben S3aal geflüchteten Bonner ein$umifd)en.

3J?au 30g cd bor, mit Urnen auf frieblichem SSege fid) audeinanberjufefoen, unb

fdjlofj am 17. Januar 1852 mit s$retoriuS ben Sanbriber^ertrag, burd) melden

bie Unabhängigteit ber bon biefem begrünbeten ^oflänbifc^afrifanifchen ober

Xranöbaal = 9lepublif anerfanut mürbe. Sin 3al)r barauf nafjm biefer (Btaat

ben tarnen ber Sübafrifanifd)en SRepublif an.

Aucb, bie ©efefcung ber Orange River Sovereignty mar nur bon furjer

£auer. $ie ermähnten Sc^roierigfeiten mürben immer gröfeer, unb fo cntfd)lo&

man fidj in ©nglanb im %al)xt 1854, bie Kolonie aufzugeben unb ben ©oeren

auch bie Sänbcr jmifchen bem Cranje unb S3aal- $u überlaffcn, bie bon nun an

unter bem Warnen beS Cranje^ftreiftaatd ein jmeited felbftänbiged Staatd--

mefen bilbeten.

So Ratten benn bie SBanberungeu ber üßoeren $ur 93egrünbung jrocicr neuer

Staaten mit republifanifdjer Serfaffung 5mifd)en beut Dranje unb ßimpopo ge-

führt, meldjc, ba ©nglanb fid) berpflid)tet t)attc, in bie Angelegenheiten nörblia)

bc$ Cranjc fi^ nia^t meiter einäumifdjen, fc^cinbar fieb, fclbft überlaffen bleiben

foüteit, fdjeinbar fic£> rul)ig meiter entmidcln tonnten. 3)ie S3oeren fyatten erreia^t,

mad leiten bei ifyrcm Hu^uge aud ber ^ap^lolonic als gid borfc^mebte. Sie

molltcn unabhängig fein, fid) felbft regieren unb nidjt meiter beunruhigt fein burd)

©efe^c unb «crorbnungen, bie mit il)rcn ^lnfd)auungcu im SBiberfprua) ftanben.
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2. Sie notürlidjen ©trhältniffe ber öoerenfreijtaaten.

Seoor mir bic meitere Snttoicfelung ber bcibcn Soerenrepublifen oerfolgen,

»irb e$ nötig fein, juerft einen Wirf auf bie natürlichen Serf)ältniffe ber oon

ben Soeren befefcten Territorien $u merfen. 3n feiner heutigen SluSbehnung

umfaßt bei Oranje^rciftaat ein Slreal, meldjeS ungefähr bemjenigen oon Säuern,

Württemberg, Saben unb (SlfafrÖotliringen gleich fommt. dasjenige ber Süb=

ofrifanifc^en Siepublif ift noch bebeutenb größer, e$ entfpricht ungefähr bemjenigen

ber {amtlichen beutfrfjen Sunbcsftaaten mit Mitnahme ^rcufjcnS. Slber bie 93c=

Dotierung ift oiel fpärlichcr als in Xcutfchtanb. S5Jät)renb I)ier nach ber testen

SolfSjähtung 96 Semohner auf ben Cuabrattilometer fommen, jähren mir im

Cranje=5reiftaat, felbft menn mir bie gefamte farbige Scoölferung mitrechnen,

oeren nur 1,5, in Xranöoaal nur 2,6. Son einer Übcrüölferung biefer Staaten

fonn bafjcr bleute nod) nid)t bie SRebe fein.

Xie fiänbcr jmifd)en bem Cranje unb Simpopo bilben nur einen leil bes

aefamten fübafrifanifd)en ftochlanbeS, baä balb in fteilen Slbftür^en, balb in

Stufen, alfo treppenförmig, balb allmählich bis $ur Stufte t)in abfällt. $er

Cranje = 5*eiftaat liegt ganj innerhalb biefcS $od)fanbeS, benn er reicht im

Cften bis ju ben £rafensbcrgen, mclc&e if)u oon ber britifchen Kolonie 9fatal

trennen. Xit XrafenSberge, baS Slathfamba ; ©ebirge ber (Eingeborenen, finb

ober nicht ein ©ebirge im gemöfjnlidjcn Sinne bcS SBorteS, eine Slneinanberreifyung

oon Sergfetten, mcldje atlfeitig oon ilirer nieberen Umgebung fid) abgeben, mic

etma bie 9Upen. Sic fteflen oielmetjr nur bic fyöcfyften Stufen unb gleichzeitig

ben Cftranb beS fübafrifanifchen lafellanbcS bar. Steil ift it)r Abfall gegen

bie Xerrafienlanbfdjaften Natals Inn, unmerflich bagegen gehen fic nad) Söeftcn

über in bie meiten, einförmigen Ebenen bcS Cranjc^rciftaats, bie nur oon

einzelnen, gerftreut umt)erliegenben Sergen, meift oon tafelartiger ftonn, überragt

tuerben. (£S finb horizontal gelagerte Sanbfteine unb Sd)iefer ber fogenannten

Äarrooformation, mclct)c faft ben ganjen ftretftaat bebeefen — nur bei Srebcfort

greift ein Bipfei älterer ©efteinc oon Irnnsoaal über ben Saal hinüber in ben

faeiftaat hinein — nnb an einigen Stellen aud) Alohlcnflöfee führen. %\)xm Hilter

nad) entfpricht jene Formation ben jüngeren paläo^oifchcn unb älteren mcfojoifchen

Schichten SuropaS. Über ben Sanbfteinen unb Sd)iefcrn haben fid) Herfen oon

SHabafen, $iabaSporpb,t)riten unb SRclapfmren ausgebreitet, unb biefc härteren

©rgufegefteine hoben bann oielfach bic barunter lagernbeu meicheren Schiefer unb

jerreiblichcn Sanbfteine oor ber $enubation gefchüfot. Stuf biefe SBeife finb bei

ber aflgemeineu Abtragung bes XafellanbeS einzelne Serge ftehen geblieben, ben

„3eugen" ber Sahara oergleichbar, unb aud) ber Stcilabfturj ber XratcnSbergc ift in

feiner jefcigen ©eftalt ein DcnubationSranb, benn ber Sruchranb, meld)er urfprünglid)

ben SlbfaU beS ^lateauS bebingte, lag oiel meiter öftlid), natje ber heutigen Äüftc.

Tie mittlere £>öf)e ber ßbenen beS Dranjc ftreiftaats mag ctma 1400 m
betragen. $ie Crtfchaftcn im meftlichen Xcilc beS Raubes liegen meift ^mifchen

1300 unb 1400 m, bic tieffte Stelle bürfte ber Spiegel beS Dran je bei CSoteö^

berg mit 1100 m fein. 9cacf) Cften bagegen fteigt baS 2anb fanft an bis

1650 m (oan SReenenS^afe in ben TrafcnSbcrgeiO, mährenb einzelne Serge

noch -000 m unb etmaS mehr erreichen; bie l)öchften ©ipfel ber XrafeuSberge
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bagegen Hegen aufjerfyalb be£ ^reiftaat^ auf ber ©renje jtutfrfjen 9?atal unb

93afutoIanb.

$)ie bebeutenbe £>öf)entage in SSerbinbung mit ber Jrodenfjcit ber 2uft,

ber $lbrocfenf)eit unfreunblicf>er unb ungefunber Stcbelbilbungen, üerfei^t bem

Oranje^reiftaat ein ftfima, mie e3 günstiger für bie ©efunbtjeit be$ SKenfcfyen

faum gcbaajt merben fonn. $ic £>auptftabt beS üt'anbes ©loemfontein gilt aii

ein Ort, metdjer Sungcnlcibenbcn nidr)t nur oorübergeljenbe £inberung, fonbern

tfjatfädjlid) Leitung $u bringen bermag. Unter ber ftaty berjenigen, melcf)c oon

Guropa als Sobesfanbibaten fyerausfamen nadj ©übafrifa unb in bem bortigen

Stima if>rc uofle ©cfunbfjeit toiebercrlangten, befinbet ftd) auef) ber Direftor ber

iBlofmfonttin oon Sübrn (vom ^efhingebrrg au*).

britif$= fübafri fan ifajen ©efcUfcfjaft unb frühere Sßremierminifter ber Äap-fiolonie,

ber biet benmnberte unb gcfürcfjtctc ©ir ßecil 91t) obeg.

Xic Xrocfenljeit ber 2uft be3 Oranje-ftreiftaatS rutjrt bafjer, bafe bie oom

inbifcr)en Djean fommenben, feucfjtigfeitbetabetten SBinbe buref) bie Trafenöberge

genötigt werben, ben größten Seit ifyrer Scucfjtigfeit ju fonbenfieren, ef)e fic

biefeö ©ebirge überfdjritten fmben. 5(13 berljättntemäfjig rroefene SBinbe gelangen

fie bafjer in ben frreiftaat. ?tbcr mir muffen uns bie ©acfye nidjt fo oorfteflen,

a!3 ob biefer nun fcfjon eine reine SBiifte märe, benn bie mittlere 92ieberfdjlag$s

menge, melaje er jätjrlicf) empfängt, ftefjt nid)t jurücf hinter berjenigen be£ nörb*

Itdjen Xeutfdn'anbS (©toemfontein 569 mm, 93oSf)of 458 mm, ftroonftabt 644 mm,
Sabubranb fognr 734 mm), ^nbeffen regnet e3 nicfyt gleichmäßig roäfyrcnb beS

ganjen Ja()re§, fonbem uorjug^ueifc in ben Monaten Cftober bis SRärj, bem
Sommer ber füblichen £albtugel, mäljrcnb bie Söintcrmonatc Slpril big ©eptember
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regenarm finb. $ie SRegen im ©ornmer treten mehr in gorm fur$er, aber

heftiger ©emitterregen al« in ber gorm anbauember Sanbregen auf. Sludj in

ber SRegenjeit ift be«halb ber Gimmel gctDö^nlicr) Reiter, bie Suft bcrhältni«--

mäjjig troefen.

$ie Xrocfenfjeit ber Suft im Dranje=grciftaat hat nun allerbing« jur golge,

baß bie Vegetation feine fo üppige ift, mie etma im tropifchen Slfrifa ober felbft

in ben fubtropifdjen Äüftenftrichen am Aap. Sergeben« fucfjen mir bie palmen-

gefchmücften Urmälber, »ergebend auch, bie mehr bereinjelt machfenben liefen

unter ben Säumen be« äquatorialen Stfrifa, bie 5lbanfonien. ®aum erbliden mir

überhaupt einen Saum, menn nic^t etma einige Csufaltiptu« unb SBciben, bie

oon SWenfc^en^anb gepflanzt finb unb un« fd)on oon meitem bie Sage ntcnfdj;

lidjer SBoljnungen anbeuten. Der größte Xeil be« greiftaatd ift bietmefjr eine

roeite, gra«bemachfene (Sbenc, eine ©ra«fteppe, faftig unb blumengefchmücft mäfnrenb

ber Siegenjeit, öbe unb oerborrt in ber Xrocfcnaeit. sJhir an ben glüffen treffen

wir motu* b.ier unb ba einige ©träudjer ober baumartige« ©eftrüpp an.

Unter biefen Umftänben müffen mir fagen, baft ber Cranje^greiftaat nicht

geeignet erfcheint für bie Äultur troptfeher ©emädfcjfe, mie etma Haffee, %^tc
t

^ueferrohr, Mao u. f. m. dagegen gebeten fcr)r mof){ unfere europnifd)cn

Öctreibearten, namentlich probujiert ber $iftrift Sabnbranb im öftlichen gretftaat

einen üorjüglichcn Weisen, ferner £afer, 27cai«, labaf, oon Cbftforten ^firfiaje,

betonen, Weintrauben, Drangen, geigen. $od) ift immerhin ju berücffiebrigen,

bafj %derbau nicht ofjne meitere« überaß betrieben merben !ann, fonbern nur

bort, mo r)inreict)cnbe Semäfferung möglich ift. Son größerer Sebeutung noch

at« ber fleferbau ift bie Stehet; auf ifjr beruht mefentlicf) ber mirtfehaftliche

Wert be« Cranjc:grciftaat«. Wolle, Slngorafwarc, £>äutc unb Straufjenfebern

bilben neben SBeijen bie .§auptejportartifel be« greiftaat« unb merben teil«

über bie $rafen«bergc nach 9iatat, teil« über ben Cranje nach ber $ap ftofonie

oerfracrjtet. Vlu&erbem aber fmt ber garnier be« greiftaat« auf ben $iamantcn=

unb ©olbfelbcm einen lohnenbeu 2Karft für bie Grjeugniffe feine« Stcferbaue*

unb feiner Siehaud)t gefunben. diamanten unb ©olb fommen $mar auef) im

Cranje- greiftaat oor, erfterc bei bem Crte 3ager«fontein, lefetcre« im Horben

am S3aal, aber bie ^muptlagcrftätten ber erfteren liegen heute auf britifehern

©ebtet, bie be« teueren nörblich oom SBaal in ber Sübafrifanifchen SRepublif.

Ungleich oielgeftaltiger unb oon ber 9catur in oieler Se^iefning günftiger

bebacr)t al« ber Dranje; greiftaat finb bie Sänbcr jmifchen bem Saal unb

Simpopo, ba« Xran«baat, mie mir e« ju nennen pflegen, ba« ©ebict ber Süb =

afrifanifchen föcpublif. Cuer burch biefe« Sanb jicf)t fich in ofbmeftlicher

9tict)tung eine Seihe tanggeftredter ©ebirg«fetten, beren nörblichfte unb fübtichfte,

bie beiben t)öc^ftcn, mit bem tarnen ber 9J?agali«berge unb bc« Witmater«;

ranb bezeichnet merben. S)iefe ©ebirg«aüge bilben bie Waffcrfcheibe amifchen ben

3uflüffen be« Saal unb Simpopo, alfo be« atlantifchen unb be« inbifchen Ojcan«.

Sie trennen $ran«öaat in einen füblichen, r)ör)ercn (im Littel 1500 m tyotyn)

Zeit, ba« Hooge Veld (#od)fclb) unb in einen nörblidjen, niebrigeren (un=

gefär)r 800— 1000 m r)ot)ert), ba« Koschveld (Sufchfelb), au« bem im Horben

noch bie ifoliertcu
s$latcaumaffen oon SBaterberg unb 3outpan«berg fjeroorragen.
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25a3 #od)felb fefet fid) nadj Cften fort in bem ^tatcau ber trafen £ =

berge, bic ftct) aud) burd) ganj Xran£baal in füfcnörblicher ^Richtung fjinbiircf):

jicrjen, ober nicht, wie beim Cranje=greiftaat, bie Cftgrcnje be3 Sanbeä bilben.

Vielmehr umfaßt biefcö noch ba§ gan5e SBerg; unb ^mgellanb öftlid) ber Xrafenä:

berge bi3 jum Öcbombo-Öebirge, einem nieberen ^orptjürrüden, ber in ganj

geraber, fübmörbiicher Dichtung oerläuft.

Tic TrafenSbcrge enthalten aud) bie b^ö^ften Erhebungen XranSoaalä, Don

benen bie SWaudjfpifce über 2000 m (nach (Sor)en 2120 m, nad) älteren W\v

gaben 2680 m) erreicht.

35?a3 ben gcologifdjen 93au be3 SanbeS anbelangt, fo ift ju bemerfen, baß

bie fohlcführenben ©djichten ber Karrooformation au$ bem Cranjc^reiftaat fich

noch bis in3 füblicb> Tranäoaal fortfefoen. Ter größte Teil biefcö Sanbeä aber

baut fid) auf aus älteren öefteinen, teil« ©raniten unb ben frei! aufgerichteten

(ardt)ätfc^4iluvifcf)en ) ©roafifd)ichtcn, teils ben biefelben bteforbant überlageruben

Schiefem, ©anbfteincn unb Totomitcn ber beoono;carbonifchen Kapformation.

Tiefe befinben ficf> in ben TrafenSbergen nod) in flacher, nur fanft gegen Steffen

geneigter Sagerung, fo bafe bicfeS ©ebirge einen ähnlichen platcauartigcn St)ara!ter

befifct wie im Dranjc^reiftaat, wenn cd aud) aus älteren unb etwas abweidjenben

©efteinen fid) $ufammenfefot. 5lud) im Horben, auf ben ^latcauS bon ßoutpanS;

berg unb SEBaterbcrg, lagern bic ©Richten ber Sapformation noaj mehr ober

weniger Ijorijontal, fallen aber in ben HJcafapanSbcrgen flcr.urartig gegen baS

93ufd)felb ein, baS bemnacb, als ein ©cnfungSgcbict aufjufaffen fein mürbe. 3U
ben SJcagaliSbcrgcn unb bem SBitwaterSranb bagegen bilben bic genannten

©djidjten ein grofjcS aufgefprengteS ©cwölbe; in erfteren fallen bie ©d)icf)ten

gegen Horben, in legerem gegen ©üben ein, unb jmifdjen beiben treten bie

unterlagcrnben ©efteine, ©ranit unb bie ©dnefer ber ©wafifdjichten, ju Tage.

<Än jene* ©cwölbe fdjlie&t fid) nach ©üben $u auf bem ftochfefb äWifdjen 2Bit;

waterSranb unb tfiliferbofdjranb eine flache 3Jculbe an. §ier finb e$ namentlich

rötlich gefärbte ©anbfteinc mit äWifchengelagerten golbführenben Konglomeraten,

über ihnen blauer Dolomit unb jüngere ©anbfteine, meldje jene SÄulbe auS;

füllen. TiSforbant lagern fid) an biefc ©djidjten ber Kapformation, jum Seil

noc^ über fie hinübergreifcnb, bic ©anbfteine ber Karrooformation mit ihren

Kohlenflözen an.

92icht nur in orographifdjer unb fjtjbrographifchcr ©cjichung bilben 9Jcagali3;

berge unb SBitmatcrSranb eine wichtige ©djeibe, fonbero aud) in flimatifcher.

3war finb bic SRegenberhältniffe im ganjen Transoaalgebiet burdjauS analog

benjenigen bcS Cranje^reiftaatS, b. h- oer fommcrlichen Sccgcnjcit fteht eine

regenarme Trotfen$eit mährenb beS SBinterS gegenüber. Tie ÜDfenge ber Sfticbcr-

fchläge bürfte nach Horben unb Often tu" sunchmen. 91 ber in SBejug auf bic

Temperaturen macht fid) ber (5influ§ ber nieberen £age bcö 33ufchfclbeS bemerfbar.

$ier herrfchen milbere SBinter aU auf bem #od)fclb, Wo bic Temperatur *

fehmanfungen größer finb unb in ben Söintermonatcn baö Th^on^^r fd)r

häufig be« Wachte unter ben ©efrierpunft finft. ©chon in Pretoria, meiere«

noch füblich ber 9Kagali*bergc, aber bereit« nicht mehr auf bem #od)fclbe gelegen

ift, erreicht bie mittlere 3nt)reStempcratur (19,4°) einen erheblich h%rcn S»ert

nl« in «loemfontein (15,2°), bie Tiffereni in ber Xcmpcratur beö märmften
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unb fünften 9JconatS bagegen ift geringer (in Pretoria 8,2°, in ©loemfontciu U,6°).

Uiodj fjbfjer merben bic Temperaturen unb geringer bie ©dnuanfungen berfelbcn

im SBufdjfelb unb infolge beffen gebeifjen im Tiftrift 9iuftenburg unb im nörb;

litten TranSbaal bereits tropifdje ©emädjfe, beren Kultur auf bem .£>od)fclbc

unmögUd) fein mürbe. Stbcr mit ber 3uNQf>ntc btt Temperatur unb 5eud)tig;

feit mirb auef) baS SHima ungefunber, im Söufdjfelb unb namentlid) in ben nörb=

liefen Ökgeuben am SHmpopo fommen im (Sommer bielfacf) Riebet bor, tväfjrenb

auf bem §od)felb bie flimatifdjen Sßcr^ältniffe nicfjt mefcntlicr) berfd)icbcn finb

üon benen beS Dranic^reiftaatS.

3öic im Horben gegen ben Simpopo f)in, fo nimmt audj, menn mir bon

ben fcrafenSbergen l)inabfteigen, nad) Dften Inn baS $lima einen immer meb,r

tropift^en Gfjarafter an. $ie ©djmanfungen ber Temperatur merben geringer,

bie 2RonatS= unb SafjreSmtttel berfetben nefmten $u, ebenfo bie 9cieberfd)täge,

unb baS portugiefifdje ftüftenlanb, bie Umgebung ber Telagoabai, ift ja gerabeju

berüchtigt megen feinet ungefunben, fieberfdnoangeren ftlimaS.

$n engftcr ©ejiefmng 311 ben flimatifdjen 5Serr)äItniffctt ftefjt bie Vegetation

XranSüaalS. SBenn mir, bom Dranje ^reiftaat !ommcnb, ben 93aa( übcrfdjreiteu,

l*o bewerfen mir $unäd)ft nodj feine mcfentltdje €uberung im SanbfcrjaftSbilb.

3mar berfdjminben bie eigenartigen Tafelberge, bie uns bisher begleitet Ijabeu,

gar balb, unb an irjrc ©teile treten metjr runblidje Snippen ober länglidjc Letten,

aber im mefentlicf)en manbern mir meiter über meite ©benen, bic audj l)icr in

ber %orm offener, roeitfjin übcrfeljbarcr (SJraSfteppen bor unferen 9(ugcn liegen.

(rtroaS WbmedjSlung bieten nur bic 93ergabb,änge ober bie Otfujjläufe, befonberS

abeT bie engen, fctjludjtartigen Tljäler, meldte fidt) fner unb ba entmideln, mo
bie S&erge mefyr ju gefdjloffenen ©nippen jufammentreten. Stuf ben ^ör)en beS

3uiferbofct)ranb unb auf ben TrafenSbergcn treffen mir bie für bie Stapflora

ajaratterifrifdjen ^roteaeeen au. Ter Zuikerbosch (3uderbufd)\ bem jenes

(Gebirge feinen tarnen oerbanft, gehört }it benfetben. 3" ben ©d)Iud)ten beS

SMtmaterSranb begegnen mir bereits Cocabcen, unb an mannen 93ergabf)ängen

leuchten uns bie bunten 931üten ber ftarrblättrigeu Slloearten ober fanbclaber=

artige Gupfmrbiacecnbäume entgegen. Tie Slüffc aber begleiten ©träudjer bon

Staden ober bereitete 33äume. Söanbcrn mir meiter gegen Horben, fo

änbert fief) im SBufdjfclb baS SBegetationSbilb. Q\oax treffen mir aud) tucr noef)

ÖraSfteppen bon nic^t unbebeutenber SluSbcfmung an, aber ber größere Teil

beS SanbeS mirb bebedt bon bidjtem, mannSrmcjem ober noeb, b,öfyercm, bornigem

Sttajiertgcftrüpp, bem „Öufcb,", ber einen freien Überblid nidjt erlaubt unb uns

jroingt, betretenen SBegcn 51t folgen, menn mir nidjt mit oieler SJJüfje unb grojjcm

3eitoerluft einen folcfjcn uns bahnen mollen. 9icicr)lmltigcr an Birten unb belebt

tmref) ocrfd)iebene Säume (Combietnm, Terminalia, Sclerocarya^Slrten u.
f.
m.)

ift baS granittfdje ÖebirgSlanb, mcldjeS fidj jmifdjeu baS 93ufdjfetb unb bie

TirafenSberge einfdjiebt unb bom Dlifant unb beffen ^cebenflüffcn in tief ein;

gefdmittenen T^älern burcrjfloffen mirb.

.^aben mir bic SJcatapauSbcrgc überfd)ritten unb fteigen mir im Tiftrift

3outpanSbcrg nach, Often bjnab in bic Tb^älcr bcS üctaba- unb ©alatifluffcS,

fo Raufen fidj bie bisher bercinjclt angetroffeneu SBäumc ju bidjtcn SBälbern an,

benen audj bie für bie tropifdjen Urmälbcr cb,arafteriftifd)en Sianen unb epipljutcn
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nid)t fehlen. 6$ ftcUen fid) milbe 93onaticn unb Halmen ein, unb roo ber SBalb

$urütftritt unb bic Steppe mieber mein* jur Geltung fommt, ba erbliden mir

bereite t>icr unb ba bic riefigen Ökftalten be$ Affenbrotbaums.

2Bir fcfyrcn $urüd aufä £od)fclb unb fteigen nunmehr bic 3)raten3berge

fjinab bis $ur Stifte, ©teil fallen bie Saubfteintafeln ber $rafcn3berge gegen

Dftcn ab unb unter ifynen treten ber ältere ÖJranit unb bic fteil aufgeridfteten

©du'efer unb Ouarjitc ber 6mafifd)idjten $u Xagc. Diefc (^efteiue bilben bann

5toifcr)cn ben TrafcuSbergen unb bem ^orptjtjr^ug be3 ScbombogcbirgeS ein

93erglanb, baS nad) Dften immer niebriger mirb. Xiefe Xfyalcr fdjnciben in

btefeä ©cbirgelanb ein unb auf fic fonjentriert fid) fyauptfädjlid} bic Vegetation,

Partie au» bem #ufd)fclt>.

bie au£ einer SJttfdjung üon bidjtem ßhraStuudjS, Vufdjmerf unb einzelnen, biefe

überrageuben Säumen befielt, ^e meiter mir in bic ^fjaler tjinabfteigcn , um

fo breiter merben biefclbcn, um fo metjr SRaum mirb für bic Vegetation gc-

monnen. Siub mir bann fdjliefelid) in ber Gbcne angelangt, fo t>aben mir

aud) tjier einen äufammcnfjängcnbeu Vufdjgürtel 511 paffieren. 2>ic beiben

^Salmeuartcn (eine gädjcrpalme Hyphaene crinita unb eine gieberpatme Phoenix

reclinata\ meldje mir öftlid) bc$ Ccbombo antreffen, erinnern un£ baran, bafj

mir aud) Ijier bereits im ©ebiete tropifdjer Vegetation un3 befinben.

Sölicfen mir prütf auf ba-?, toaS über Vobcngeftaltung, Stltma unb Vegc;

tation ber ©übafrifanifdjen SHepublif gefagt mürbe, fo ergiebt fieb,, bafj ba?

Sanb jur Wnficblung Scifter oorjüglidj geeignet erfdjeint. 9Äit Ausnahme ber

mct)r gegen ben \Jimpopo unb gegen bie SHtftcncbene Inn gelegenen Xcile ift ba»
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Älima burdjauS gefunb. Slud) bcr ©oben ift mit 9lusnafmte einiger fanbiger
s^artien im 93ufd)felb für ben Slnbau oon ftulturgetoäd)fen günftig, toenn nur

für lunreidjcnbc 93etoäfferung geforgt toirb. ®ie3 ift nid)t überall fo leitet $u

beioerfftefligen, bo in ben fjöljer gelegenen Seilen be3 2anbc§ toäljrenb ber

Irorfenjeit bie ftlüffc nur toenig 2Baffer führen unb erquiefenbe Stegen bann

feiten finb. 2J2an tjat fid) bc3f)alb aud) in IranSüaal Dreifach mit ber (5rrid)tung

oon SSafferboffinö burd) ?luftuerfen oon Hammen Reifen müffen. Sieben mittel;

europäifdjen unb fubtropifdjen ©cmüfe; unb ©etreibearten, tute SBeijcn, 9Hai£,

fioffernforn u. f. »o., gebeten in XranSüaal aud) bie fdjon beim £)ranjc-5reiftoat

ertoatynteu ©übfrüdjte, ja in ben nieberen ©egenben fogar tropifd)e ©etoädjfe,

wie Jöataten, Srbnüffe, Kaffee, ßutferrofjr u. f. to. SlUein an ^lantagenbau im

größeren ©tile ift toofjl bod) nid)t ju benfen, unb ba aud) ber Sltferbau toegen

ber ©djtoierigfeiten ber ©eloäfferung nur in befdjränfter 2lu3bef)nung betrieben

toerben fann, fo ift man in Xranööaal, toie im Oranje^grciftaat, toefentlid)

auf bie SSiet)äud>t angetoiefen, unb biefe bilbet batjer bie |>auptbefd)äftigung ber

®oeren, fie liefert if)tten exportfähige Slrtifel, tote ©olle, £>äute, ©trauftem

febern u.
f.

to., toä^renb ber Farmer fic^ in SBejug auf ben Hnbau oon ©etreibe,

Dbft unb ©emüfen im toefentlidjen barauf befdjränft, nur fooiel ju getoinnen,

toie er für fid) unb feine gamilie }tntt ScbenSunterfmlt nötig fjat ober toie er

im Sanbe felbft, in ben ©tobten unb auf ben ©olbfelbern* oerfaufen fann.

(@d)lufj folgt.)

Son Dr. W. ßUDClf.

25er einfame üulfanifdje gcteflofc, ber auä faft unergrünblictyer Xiefe be#

fäbatfantifdjen Djeanä aufragt, 1000 ÜRcilen oon 9lfrifa, 1800 Steilen oon

©übamerifa entfernt, oon ben Gapoerben burdt) me^r als 30 ©reitegrabe getrennt,

fjat in neuerer 3eit eine erl)öf)te SBidjtigfeit für ben 3oogeograpf)en toie ben

Öeologen getoonnen, ba ^fjering tyn al$ ben legten SReft einer mefosoifdjen

SBerbinbungäbrücfe jtotfdjcn Slfrifa unb ©übamerifa, ber $eleni3, anfpridjt.

St. Helena ift immer aU bcr XupuS einer o$eanifd)en Snfei angefeljen

toorben, bie ofjne ^ufammen^ang mit irgenb einem kontinente nur burdj bitfe

fanifdje (Srgüffe bis über ben 3Kccre3fpicgel emporgetürmt toorben ift unb bem-

gemäfc ifjre Söetuofjner audfc^lte^tic^ burd) freitoiHigc unb unfreitoillige ©ntoan=

berung erhalten fyai. (£3 ift eine nid)t unintereffante Aufgabe, itjre %auna

barauft)in ju unterfudjen unb bie erlangten Stefultate mit ben heutigen Sßertjält-

niffen $u oergleidjen.

2)ie 3nfel fjat befanntlicf) toeber ein^eimifc^e ©ängetierc, nod) Reptilien,

noef) ©ütjtoafierfifdje. %iU(fy ein^eimifdje fianboögcl finb längft oerfc^rounben,

aber fic waren marjrfdjeinlid) oor^anben, e^e ber SBalb, ben bie erften Slnfiebler

nor^ öorfanben, burd^ biefe unb bie eingeführten ^tegen bi^ auf geringe 9?eftc

oernic^tet hjurbe. Slu^er einigen ©eeoögeln, bie man fonft nod) mrgcnbS al§

ißifroögel beobachtet f)at, toirb nur ein ©tranbpfeifer (Aegialites öanctao Helenae)

aU ber $n\d eigentümlich angefe^en, aber er ift minbeftcnS ein fe^r naljer 23er-
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wanbter einer afrifanifdjen Wvt (Aegialites varius Vieül), unb jebenfaUS eim

mal getcflentlicf» nad) bem einfamen %?l\cn oerfdjlagen Worbcn. Unter ben Snfeften

Kennen tntr burdj SBollafton 203 ftäferarten. Von biefen finb 57 Slrtcn ftdjer

burd) ben 2Renfcf)en feit ber (Sntbcdung eingefdjleppt worben, für 17 anbere ift

bie (Sinfdjleppung im rjödjften @rabe warnrfdjeinlidj. Q$ bleibt aber bann immer

nodj bie Inibfdje 8af|t öon 129 Birten, über beren Slbftammung man ftreiten

fann. ift oon fyofjem 3ntcrcfft, bafc unter benfelben gegen ad)t$ig finb,

meiere $u irgenb einer 3?it i^red Sebent, fei e3 als Same, fei e3 als au*:

gebilbeteS 3nfcft, in £>olj oerborgen leben, unb fomit in Jreib^ol^ angefdjwemmt

werben tonnten. 2)ie Vlattfreffcr finb oerfyältniSmäfeig Wenig jal^lreicr). Von

wo ift biefe ftauna gefommen? ©nge Vejief>ungen bietet fie ju feiner anberen

Sauna. Söallace') finbet eine meb,r allgemeine, als fpegieHe Wlmlidtfeit mit

ber oon Wfrifa; er fommt $u bem 6d)lufe, bafe „bie eigentümlidjen Birten am

meiften Verwaubtfdjaft mit ber ätf)iopifd)en gauna jeigen, bann mit ber fü>

europäifd)en unb fdjliefjlid) mit ben ^nfeln be$ norbatlantifdjen StfeercS, Wahjenb

ein fo bebeutenber Vetrag an ©igentümlidjfeit in ben dmrafteriftifdjen ftormen

oorfjanben ift, bafj eine fpejieüe geograpb,ifdje Vermanbtfdjaft nicr>t angegeben

werben fann". — Söallace ocrgleicfyt bei ben Snfeften bie ftauna nur mit ben

tebenben 9frten anberer ©ebiete, aber muß benn bie (SinWanberung gerabe in

ber gegenwärtigen ^eriobe erfolgt fein? $ic mobernen geologifdjen Unterfud)ungen

mad)cn e£ im bödjften Ökabe waf)rfdjeinld), bafe bie ©runb$üge ber geograpfjifdjen

Verbreitung für fefjr oiele Xierflaffen weit oor ben Vcginn ber Xertiärjeit

äurürfreidjen, unb bafj ba§ geologifd)e Hilter einer Abteilung bafür üiel mistiger

ift, als bie Säuberungen. $)afj tjeute bie ganjc ^n\c\ oulfanifdj ift unb bie

oberflädjlidjen Sagen relatio jungen (Eruptionen ifyr 5)afein oerbanfen, ift fein

VewciS bafür, bafj bie ©inwanberung gan^ neuen XatumS ift; wenn bie

brürffc in längeren Raufen erfolgten unb nid)t bie ganje 3nfel auf einmal ber

müfteten, fonnten unb mußten fid) bie einmal eingebürgerten 3"Kte" fben fo

gut erhalten, nric bie ^flnn$en. ift barum nid)t offne ^ntereffe, baft oon

ben 15 ftäfergattungen ber 3nfel, tortd)? weiter oerbreitet finb, nad) Vudjanan

SSljitc*) minbeftenS sef>n, Wafjrfdjeinlid) aber üier$elm, big in* 2Htocän, alfo

ins mittlere tertiär aurütfreidjen unb fomit fdjon $u einer 3eit auf bie ^nfel

gelangt fein tönnen, wo bie Verteilung oon Sanb unb SSaffer nodj eine gait^

anbere War als bleute, (Einige ber Birten t)aben entfdueben Vereisungen ju

Wfrifa, aber bie £>auptmaffc beutet auf ba£ paläarftifd)e, refp. ba3 malarone-

fifdje (bebtet. 3d)ou SBollafton t)atte bie Gattungen Nesiotes unb Acarodes

oon ben Hanaren abgeleitet; SBljite fieljt atn^ in bem Vorwiegen ber SRüffel'-

fäfer aus ber Familie ber Cossonidae einen entfa^ieben mataronefifc^en 3ug n°b

glaubt bic enbemiftfjc Ääferfauna ganj gut oon ber paläarftifdjen ableiten

fbnncn.

3)ie ÜanbmoUuSfen, welchen infolge ifjrer an ben Voben gebunbenen fiebcnsi-

weife unb iljrer geringen Vewe^ungSmittel in allen berartigen ^mgen eine fe^r

1) 3)ic flcogrop^ifa^c Verbreitung ber Xiere, I, 6. 317.

2) 3?ergl. Proc. Zool. Soc. London 1871. p. 444. Qd) folge bei ben Angaben über

bic ^nfetten biefem gorjd)cr unb crtjaltc baburd) anbere 3a^lfn, alt SBallace, ber fid>

nur auf SBollafton ftüjjt.
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bebeutenbe 38ichtigfeit gufommt, finb bei ben Unterfuchungen über bie joogeo-

grap^ifdpe Stellung Don 6t. §clena bis jefet nur fc^r wenig berüeffichtigt werben,

obfäon gcrabc üon ihnen met)r bon ber alten, eigentümlichen Sauna in ben

lüften unb fonfttgen Ablagerungen erholten ift, als öon irgenb einer anberen

lierflaffe. SBaltace fagt bortiber: „Xie Gattungen fmb Succinoa, Zonites,

Helix, Bulimus, Pupa unb Achatina. ®ie Bulimi (alle jefct auSgcftorben MS
auf eine) fmb in einer großen unb mehreren Reinen Arten oorljanben, tjon

eigentümlichem XbpuS, am meiften ben formen gteiajenb, welche jefct ©üfcAmerifa

unb bie ^nfeln beS ^aeifie ben)ot)nen. Zonites ift hauptfächlich fübeuropäifd),

aber bie anberen Gattungen ^aben einen weiten SBerbreitungSbejirf unb feine

finb ber 3nfel eigentümlich." SBaüacc ift in $3e$icf)ung auf 9KolIuSfen fein

Jachmann unb t)at fief) bejüglid) ber (Mattungen burch SouiS Pfeiffer täufcheu

laffen, ber in biefen nur nach ©cf)alcncharafteren fel)r Ungleichartiges oer;

einigte, unb fo ift er überhaupt baju gefommen, bie wid)tigftcn Gattungen &ur

Unterfdjeibung bon ^robinjen für ungenügenb ju erflären. Auf ©t. #elena

fommen Weber Helix noch Zonites noch Achatina im moberuen ©inne üor.

9tocb bem neueften SBerjeidmiS bon (Sbgar A. ©mitf) 1

) umfaßt bie fianb

mofluSfenfauna ber 3nfel öufeer neun fidjer eingefchleppten formen 27 Arten,

üon benen allerbingS nur neun noch lebenb gefunben werben, Wätjrenb achten

ieit ber »eficbelung burch bie Vernichtung ber SBälber auSgcftorben finb. Alle

finb ber Snfel eigentümlich. Von ben acht Gattungen finb Pupa, bie bis jur

Äohlenformation jurüefreicht, unb Succinea burch alle Sänber berbreitet. Von
ben anberen beuten Bulimus unb Balimulus allerbingS entfRieben nach ©üb=

amerifa, aber Bulimus auris vulpinus, bie einzige größere Art unb {ebenfalls

bie charafteriftifchfte ftorm ber Snfcl, ift bei aller ^irjnlic^fcit mit Bulimus

bilabiatus Blainville boch fo berfchieben bon biefer brafilianifchen Art, baß fie

immer als eine eigene Untergattung (Chionopsis Füg.) nnerfanut worben ift;

unb bietleicht ift fie eben fo nahe oerwanbt mit einer Angehörigen ber po!öne=

fliehen (Gattung Placostylus (PI. bivaricosus Gaskoin bon 2orb £>0WeS 3§Ianb

in ben 9?euen £ebriben). Von ben Bulimulus aber läßt ftet) feine Art in eine

ber fübamerifanifchen Untergattungen cinorbneu. Tomigerus perexilis Smith

märe freilich cm ausgebrochen brafilianifcher $ug, wenn biefe fleine *ßupibe

tuirflich ber (Gattung Tomigerus angehörte, WaS aber minbeftenS fet)r zweifelhaft

ift. 3ebenfaHS fann feine ber genannten formen mit Afrifa auch nur in bie

entferntefte ©e^iehung gebradjt werben. Sic anberen Arten, bei Pfeiffer, foweit

fie bamals befannt waren, $u Helix gerechnet, gehören mit Ausnahme einer

zweifelhaften Hjalina auS ber ®ruppe Vitrca ju ben Gattungen Patula (4 sp.)

unb Endodonta (8 sp.). ©rftcre geht $war burch bie ganze SBelt, aber Endo-

donta hat ihre ftauptentwtcfclung ganj entfehiebeu in <ßolunefien, unb nur eine

Art fommt auf fternanbo SRoronha oor. Auch oic Patula finb bort ftarf ent-

wicfelt, unb ich ftel;c gar nicht an, ganz beftimmt ju erflären, baß bie gauna

oon ©t. §elena burch biefe beiben Gattungen ein entfehiebeu polnnefijcheS, ober

richtiger, ein polunefifch-antarftifcheS Gepräge erhält. 3<h tjaltc eS im haften

©rabe für wahrfcheinlich, baß bie SanbmoUuSfenfauna bon ©t. Helena ber lefctc

1) 3n Proc. Zool. Soc. London 1H92. p. 257.
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9<eft bev 9)cofluSfcnfauna eines untergegangenen mefosoifd)cn SüMontinentcs ift,

bereu ^lu^laufcr luir einerfeits in <J$olnnefieu unb einem Seil oon SDcelanefien

(oW Endodontidae, Charopidae, Placosiylus, Partula ic), anbererfeits otelleidjt

in ben Bulimus unb Bulimulus SübamerifaS oor un« fetten. Sie Crjifien$

eines folgen kontinentes ift ja aud) aus anberen ©rünben fc^r mafjrfdjeinlid).

3)iit Slfrifa lann er feinen ^ufamntenljang gehabt b,aben, es fei benn, bajj bas

ftaplanb feine eigentümliche glora unb Sauna il)m ju banfen t)abc. SllS Über-

reft eines ©übamerifa unb Slfrifa oerbinbeuben Kontinentes, einer $elentS, wie

fic 31) e ring annimmt, tonn aber ©t. £>eleua foum angefet)en loerbeu. SaB
eine foldje ^anbbrütfe ejifticrt Ijaoe, atlerbings ntd)t mel)r in ber Sertiärperiobc,

fonbem toafjrfdjeinlid) in ber Surojett, t)at
sJieumatier aus ber Verbreitung ber

juraffifd)en $lmmoniten crfdjlofien; aber biefe SBerbinbung bat offenbar oiel

toetter nörblid) gelegen unb unfere ^nfel fd)toerlid) berührt. Öür bie ^Innatjme

einer gortbauer ber £elenis bis in bie SJciocänperiobe reid)en bie bis jefct nad)-

getoiefenen s«8e$iet)ungcn jroifdjen Sübamcrifa unb ?lfrifa aber nod) nierjt aus.

Sic ftlora öon St. £>elena ift nad) §oofer oon ber fübamerifanifd)en total

unb funbamental oerfdjicbcn; nur eine Physalis fönntc unter Umftänben als ein

amerifanifd)er 3ug angefprodjen roerben. 2Bir fennen bie eint)eimifd)e glora

leiber nur nod) in fpärlid)en Überrcften; gegen b,unbcrt Birten finb fett ber

Söcfiebelung $u Örunbe gegangen, $eute finb nod) 40— lj blüljenbe ^flanjcn

unb (nad) Srubc) 26 Samt übrig. Sic Gattungen Phylica unb Wahlenbergia

beuten nad) bem ®ap, aber erftere fommt aud) auf Wmftcrbam unb auf Xriftan

ba Gunt)a oor unb Wahlenbergia im iöerglanbc äHabagastarS. Slud) Iner märe

eine ©intoanberung aus bem t#)poti)etifd)en ©übfontiuent burdjauS md)t mv
möglid) Scr föeidjtum an garm liejje fid) ebenfalls in biefer 9iid)tung oer

toerten. 3nbef$ ift biefe Srage nod) lange nid)t fprudjrcif.

<2d)ueden unb ^ßflangcn laffen uns fomit 3U einem SRcfultatc fommen, baS

bem oon 2Bf)ttc aus ben 3nfcften abgeleiteten biamctral entgegengefefct ift.

Unb t>od) tonnen beibe ridjtig fein. SBir fwben ja feinerlei SktoeiS bafür, bajj

bie Cruitoanberung ber oerfdjtebeuen Xiertlaffen unb ber <Pflan$en ju gleicher

^eit erfolgt ift, baß fie alle auf bcr ^nfel gleid) alt finb. ^flanjen unb Sdmecfcn

fönnen rcdjt looljl aus bcr ntcfojoifdjen s^eriobc ftammen, toäl)renb bie ^nfetten

oiel jünger finb. £>eute finb jmar bie «Strömungen in H'uft unb ©affer einer

Gintoanberung oon Horben t)cr entfd)ieben ungünftig. Sie %n'\cl liegt im Scrctdj

einer Oom ftap t)crfommenben (Strömung, bie mitunter grofee Mengen oon

Sangen (Sea-horn, toaljrfdjcinlid) Echlonia buccinalis) an bas Ökftabc toirft;

bie Shrift gel)t mit ben Wattoiuben nörblid). 2öar bem immer fo? 2Bt)ite

mad)t mit 9icd)t auf eine mie cS fdjeint nod) menig beamtete Söcmerfung bes

gciftuoUcn ^IjtjfitcrS Dr. Groll aufmerffam, bafe nämlid) in bcr ©is^cit bie üor^

l)crrfd)eube 2öiubrid)tung unb matjrfd)einlid) aud) bie 2ttcerc*ftrömung über einem

groBcu Seite bes atlantifd)en £5canS eine nörblidje fein mufjte, ba fid) über bem
großen polaren üanbeife genau fo ein 3)cajimum bes iöarometcrbrucfeS fyerauS

bilben mufite, toie je^t in jebem 9?adnoiutcr über 9iujilaub unb Sibirien unb
über ben oerfdweiteu ?llpcn.

1

) Somit toärc ein Übertoanbcru paläar!tifd)er

1) Sollte in biejer (iridiciuung nicht aud) eine Grriärung für bie rätfel^aftcn
3v1.)J»antungcn bc* gijcö unb für bic ^ntcrglacialepodjcu Itcgen V 3obalb 9iu&lanb unb
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Trinen nach ben Gapoerben unb weiter füblid) erheblich erleichtert morben, unb

tonnten foldje auch ©t. £elena erreichen, aud) menn mir nicht mit 2Bf)ite

dniieb>en motten, bafe bamate noch eine fpätcr oerfunfene 3toifd>enftation

crjftierte. Sic tropifc^e l'age tonnte ein #inbernte für bie Slccltmatifation oon

lieren au3 tropifchen breiten nicht bilben, benn ©t. §elena ^at ein fetjr

a,fnuif}igte£ ftlima unb bie Xemperatur fteigt nur feiten über 16° C.

?lnber3 bei ben 9Jceere3motIu3fen. ©mitf), bem mir eine neue, feljr grünb;

lietje 3«)ownienftetIung üerbonfen (Proc. Zool. Soc. London 1890), führt ntcf)t

weniger aU 40 &rten auf, meld)c mit bem Sea-horn an bie Snfet antreiben,

aber feine f)at fief) in ben marmen ©emäffern einbürgern fönnen. S8on ben

kbenben Birten ift genau bie £>älftc meftinbifch, beinahe ein drittel fommt aud)

im SJfittelmeer unb in ber lufitanifrfjen $rooin$ cor. 9Ufo aurf) fjier eine 5ßer^

breitung
,

meiere ben heutigen ©trömunggoerhältniffen burchauS nicht entfpridjt

unb offenbar nodj au3 einer $tit ftammt, mo biefe anbere maren unb eine golf;

firomartige SJcecreäfrrömung audj füblid^ oom Äquator freifte.

in uttptrcn Sdiulatlanfcn,

Jpierau lafel 4.')

$on Dr. (£. ^ü|*l.

3n ber gebantenreichen 2lbhaubtung, bie Dsfar ^Jefchet 1868 über bie

(frbfunbe afö Unterrichtssgegcnftanb öeröffentlid)te, rühmte er in geredetem ©tot$e

£>ie Stiftungen ber beutfdjen ßartographie, nid)t jum menigften, ntn hiermit feine

Öünfcbe unb gorberungen für bie SBerbcfferung best geographifd)en Unterricht«

auf Schulen ju begrünben. SBaä mürbe ber unoergefjliche «Wann fagen, menn

es ib,m oergönnt gemefen märe, bie Sortfajritte in*befonbere unferer ©chutfarto;

grapfne bis auf ben gütigen Sag $u oerfolgen?

©ehen mir oon bem ab, ma$ bie heutigen ©chutatlanten für aüe ©tufen

bei Unterrichts in ber fünftlerifd)en Xechnif ihrer ^erfteUung auszeichnet, um
bafür bie bibaftifchen «orjüge in« «luge ju faffen, fo belehrt und fd)on eine

Siorbafien bouemb mit Sdjnee unb ©is beberft blieben, tonnte aud) im «ommer bie

ieuebte meftlid-e fiuftftrömung niajt mehr in bieje JHegioncn oorbringen, bie 9iicberfd)lägc

mußten abnehmen, wie wir es jefct in tleinem SDtofeftabe nur ju b,äufig im frrüb>t)r

btobad)ten, unb enbtid) bie Üüerbunftung bie Übcrtjanb gewinnen unb bas Si$ surüdgeben.

Sine ftnberung tonnte bann aud) für Mitteleuropa erft wieber eintreten, menn bie öft

lia)en ebenen wieber fdjnccfrei waren unb im Sommer genügenb erwärmt werben tonnten,

um bie fcudjte Meeresluft ansaugen.

t) %\t geograpljifd)c Knftalt oon SBagner u. $ebes in üeipjig b,at bie grojje

5reunblid)lcit gehabt, uns jur (Erläuterung be$ oorliegenbeu ^lufiafoes eine lafel aus ber

eben crjdjienenen neuen Auflage beS „%i\oä für Cberflaffen oon Xcbe«, ftird)l)off u.

«ropatfdjed" ^ur Serfügung ju fteüen. Xer "iltlaö enthält brei boppelfeitig bebrudte

lafeln mit It)pentärtd)en : 74 ttartcnclemente, 7ü v^oppelblatt;, 76 unb 77 $eutjdje ©täbte,

T8 ^oppelblatt) Xeutfdjc iianbjdjaften, 79 sJtlpenlanbjd)afteu. ho $obenformen unb 8uf*

fane, 81 ($oppelblatt^ Üüftenformcn unb Storaüen, 8*2 frrembc Stäbte.
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204 fc. §ö$el:

flüchtige 9Jcufterung it)rer Blätter, ba& man einmal ber Stellung ber ®cograpt)ie

aU ftaturtüiffenfdjaft geregt 511 werben fud>te burdj Aufnahme jahlreicher ßate-

gorienfarten, bic namentlich über ÜUma unb organifdjcS Seben in ben 9iatur

räumen belehren foUen, unb bajj man anbererfeitä für bie Überfidjtefarten ber

ßänber unb ©rbteile einer alten, oft mifjoerftanbenen ftorberung Ä. o. §umbolbt$

nad) „teer feheinenben Sorten' ernftlid) SRedmung getragen hat burch mafjüotle§,

bie 3nbioibuolität ber SRäume unb ihrer Cbjefte nidjt jerftörenbeS ©eneralifteren

unb burch (Entleerung ber harten um überflüffige 3^°)*" unD tarnen. SBurbe

fnerburcrj erft bie ©cfjutfarte ihrem eigentlichen s£kraf ausfchliefjlich getoonnen

unb mit ber ÜReinung gebrochen, bafj fie aud) bem 3eilunö3fe fcr , bcm 33ureau:

beamten, bem SReifenben Antwort geben muffe auf aUcrljanb fragen, mit benen

ber Unterricht nichts \u tfmn r)at, fo rourbe bodt) nun roieberum bie gereinigte

©cfmlfarte infofem bemängelt, als ihre Vereinfachung unb Entleerung eine »er-

tiefenbe Betrachtung an einzelnen ©teilen, roo eS roünfchenSroert fdjeint, nicht

mef>r erlaubt, mäcjrenb baS früher, atlerbiugS jum ©droben beS ©anjen, bis ju

einem gemiffen ©rabe an jebem fünfte möglich geroefen mar.

Die Durchführung ber einen gorberung liejj baher ben SBunfch nach %x

füllung einer meiteren entfielen, bie fdjon ftarl bitter in beftimmtefter ftorm

auSgefprocfjen hatte, toenn er in einem Briefe, ben fein ©iograph Stramer mit-

teilt (ftarl bitter, 1. 93b., ©. 264 ff.), oerlangte, bafe ber SttlaS „einige Gtyaraftcr

farten, §. 93. ein Sllpenlanb, eine SBüfte, ein 3nfc(mcer, eine Älippenfüfte, eine

©anbfüfte, ein ©tcppcntnnb, ein Delta mit allen genauen 93eftimmungen, größten

teils aber bie mcrfioürbigften charafteriftifchen Formationen ber ©rboberflädje

unb ihrer 93eroohner in fdjönen Umriffcn mit leichter, burd) einige Striche an;

gebeuteten (Schraffierung enthielte, toie j. 93. Umriffe oon ben SRiefengtpfeln ber

Erbe, einige ©ebirgSfetten, Vorgebirge am 9torb- unb ©üb^ol, »nichtige Snfeln,

Snfelgruppen in Vogelperfpeftioe, 3. 93. aus bem Archipel, Dfmftifo""0,™' SBflffcr-

ftürje, ©tromanfictjten u. f. to." Der grofje ©cograph forbert alfo, fur$ gefegt,

<Spe$ialfärtchen mit inbioibualifterten Sinjelbarftetlungen, inSbefonbere tnpifd)er

Mrt, bie, rote er fid) auSbrütft, „bic flaffifcfjen (Stellen ber föatur" roiebergeben.

Me fold>e Darftellungen bilbeu ein notroenbigeS ftorreftiö ber ÜberftajtS;

forte, inbem fie Seile berfelben in fo grofjcm SRatjftabc zeichnen, bafc oicle ber

^Realitäten, bie in jener üerfdnoinben ober roirfungeloS bleiben, aufgenommen

unb finnlicher, fontreter, inbioibueüer bargeftellt merben fönnen. Das aber ift

befonberS nottoenbig für bic fartograpfu)d)c <So,mbolifierung ttjpifcher formen

tu ben Staturräumen, ba ber Unterricht oor allem für Vermittlung ber roichtigften

geographifchen begriffe ju forgen hat, bereit aflerfmale beutticher unb oollftänbiger

auf Vudfchnitten oon Äiartcn großen unb größten 9Ka|ftabe§ mirffam merben.

©ine Dafe, bie auf ber Überfiel^ forte nur al^ $nttlt erfchetnt, mirb in ber

Slächc, melchc ihr bie ©pejialfarte gönnt, mit allen ihren ©injetmerfmalen, ben

Cucllen unb bem an biefe gebunbenen ftulturlanbe, ben meift in ber SRanblage

ju le^terem charafteriftifchen ©tebelnngen, ben ilamelmeiben, ben Dünen unb

©aljfümpfen, bem ©echfel oon hoch u«b tief in ber plaftifchen ©cftaltung be^

©oben^, bie 3J?annigfaltigfeit ihrer natürlidjcn CErfcheinungen ertoeifen fönnen.

Das einförmige iöilb ber ftlachfee auf einer Überfichtöfartc unferer Storbfeeftijte

geminnt inbiüibueUeS Öeben auf ber ©pe^ialfarte burch 3cith"W"8 bex oiel
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gewaltigen Sanbbänfe, bcr SBattftröme, in benen bae SBaffer bcr Gleiten pulfiert,

bcr fiinien unb 3iffern für bic üerfajicbcnen SBaffertiefen, unb roie mit einem

Silage tritt nicht nur bic Ungunft folcr)er ©Übungen für ben fricblidjcn $8er=

fef>r unb bcr natürliche $üftenfcr)ufe, ben fic in ßriegSgeiten gemähren, ju Xage,

l'onbern c$ entfcr)leiert fidj unä aud) ein SBilb ber geologifchen Vergangenheit

biefer „äußeren Süftc", ba$ unS ben SBcrbcprojefe bc§ SBattenmeereS beranfehau:

Iid>t @ine bergleichenbe ^Betrachtung bcr Kärtchen gur Mtabilbung grofjer

ströme jeigt anfchaultcher unb barum roirffamer als eine mortrcict)e SBefdjreibung,

ba§ bei aller 5Berfd)icbent)cit bcr Stäche in QJröfje unb ®eftalt retctjfte ftlufc

jerteilung im ©djmcmmlanbgcbietc, SBilbung bon Sümpfen unb Stranbfeen

roieberfct)renbc unb bemnact) toefentliä)e SJcerfmafe ber $)eltabilbung fein müffen.

Sehnt ftet) aber bie (Sntroicfelung bcr geograpt)tf(f)en begriffe an bic Karte

an, um für ba3 geiftige 9(uge bc3 Schülers tt)re Sinnbilber in SIbbilber bcr

roirßict)cn ©egenftänbe umjufefcen, ober anberä gefagt, um bei ihrer ^Betrachtung

tanbfehaftliche ©nbrüefe in bcr Seele ju erzeugen — ba3 ^ödtjfte mof)!, ma3

bie $t)antafie im ^nfcljauen einer ®arte teiften fann — fo ift auch bie 2WögIict)-

feit gegeben, foIct)c SBilber ju reprobujieren, roenn it)re Stymbolifterung an anberer

Stelle unb toieüeidjt ouet) nur mit ben geringen Mitteln bcr Überficf)t3farte ge=

?d>ehen ift. @3 mirb bann genügen, bei ber SBicberfeljr irgenb einer töpifct)en

5orm, fei e§ in ber Sänbcrfunbe, fei e$ bei bcr Shftematifierung in ber aü-

gemeinen ©eograpfne, buret) einige roohlüberlegte fragen unb £>intueife baö

früher gezeichnete 93ilb in ber Seele be3 Schülers ruieberauffteigen $u laffen.

$ei foldjer SBerroenbung roerben aber Xnpenfartchen in ben Sdjulatlantcn nicht

eine ©elaftung beS Unterrichte unb eine ©efohr bcr 3erftrcuung für ben Schüler

bilben, fonbern eher ber $on$entration beS SefjrftoffcS bienen.

(Sxfcheinen uns fonach Spesialfärtchen, welche tüpifcr)e Öormen oeranfchaulichen,

ate bie notmenbigften, fo fönnen boct) aud) anberc (Sin^ctborfteUungen toichtige

Sorberungen ber äftethobit bcS geograplufchen Unterrichte erfüllen helfen. SBenn

i'cbon alle 33efdjrcibung eines gerichtlichen Vorgänge in ber fiuft fdt)tuebt ohne

ftchcre räumliche Orunblage, roenn alfo bon ber ©efchichte bic ftete ßofnttfierung

ihrer ©reigniffe geforbert roirb, roic bielmchr oon bcr Sänbcrfunbe! 2BaS in

ber fortlaufcnbcn 2)arfteUung einer Scfjulgefchichte bie Sleinmalerei bon ^erfonen,

3uftänben unb Vorgängen in befonberer epifeffer breite ift, baS finb in bcr

l'änberfunbc Xetailbcfchreibungcn fleincrer föäumc unb einzelner Drtlichfciten;

unb roenn man für Jene gerichtlichen ßcichnungen immer mehr oerlangt, bafe

fic thunlichft in bcr ftorm bcr CueOc erfeejeinen, fo tonnen mir für geographifd)e

Sefchreibungen toenigftene in ihrer fartographtfehen ©ntnblagc folche Sorberungen

erfüflen burd) 93ermenbung bce Oueßenmatertalli unfercr ©chulatlantcn, mie ce

in ben Sorten größten SJca^ftabe« niebcrgelegt ift. ') SluSfcfmitte tymatö machen

fich alfo in um fo größerer 3^h^ nötig, ale Stellen auf einer Scf>ulfarte

tnbiüibualifiert merben foÜen, b. h- alfo je mehr fich bcr Unterricht aue bem

©eiteren in§ ©ngcre, oon ben aufjercuropäifchen ju ben europäifchen fiänbern,

1) $n biejem 6inne fagt Äarl Stitter auf 6. 265 bc$ angebogenen SBcrfc# : „Soroie

baS Shibiunt bcr gricdjifajen unb römiidjen ©djriftftcller au§ ben Cuellen jelbft, fo müßten

fid> hier bem Schüler aud ben oorgeführten $ofumenten bie loidjtigften 9tejultate ergeben,

n*ld)e i^m aW fclbftgefunbenc 3)ingc $ur öcbenbigfeit ber 9lnjd)nuung oerhülfen."
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Dom Sluslonbc jur £eimat mcnbet. ©in bcutfcher Scfnilatfas mufc alfo hcimifdjc

Örtlichfeiten i;nb Sanbfchaften fartieren, bic einer eingehenbcn 93efd)rcibung ge-

roürbigt werben foüen. SBcnn ber 2efjrer eine Kammmanberung auf bem fRicfcn-

gebirge, eine ©tromfafjrt jtoifcrjen ^Bingen unb KobIen$, eine 93ergfalnt in eine«

ber ©letfdjergebiete unferer ^»ochalpen ober über einen ber belebtcftcn ifjrcr

•ißäffc betreibt, merben fid) ©pe^iatfarten in ber £anb beS 6tf)ülcrs reriit

mißlich ermeifen. 3e reifer aber ber §ltlas an ihnen ift, um fo mehr roirb

ber Sekret (Gelegenheit ^oben — unbefcbabet ber Sorberungen bes Öehrptanes —
hin unb miebcr Grgebniffe eigener Stubien über einzelne ©egenben, fiefefrüdjtc

oon SReifebefchreibungen, Ginbrfide eigener SBanberungen an ber ipanb ber

Sorte im Unterrichte 511 oerroerten. $er Stüter hinmieberum mirb an manchem

formen Kärtchen eine #itfe bei ber Seftüre bicfc^ unb jenes ©rüdes in feinem

rentiftifcr)en iMebudje finben.

Gine bcfcmbcre ©erüdftchtigung ocrbienen als ©runblage ber Crtsbefchreibung

topograpt)ifche ©pcjialfärtchen, bic uns bas ©tabtbilb mit beu ct)arafterifti[a)cn

©eftaltungen ber ©tabtteile unb ©trafcensüge im bunten SBechfet einer planlofen

ober in ben eigentümlichen formen einer planmäßigen Anlage miebergeben,

im ©tabtförper ©injelbingc lofaltficren unb in ber ©tabtumgebung mit ben

formen ber 93obeuerf)cbung, ben Ilmriffen ber ©emäffcr, ben fiulturflädjcn unb

ben $8erfef|rsroegen bic natürlichen 3Jor$üge unb 3J?ängcl ber Crtölage oeran

fraulichen, ©emij} merben mir auef) im Söcfifcc foldjcr Kärtdjen nicht barauf

»erdichten, in einzelnen Jätlcn an ber ©dmltafel ein ©tabtbilb in einfachen

formen ju entmerfen, meil es Iebenbigcr unb aufct)aiiltdt)er ift, einen ©cgenftanb

in feiner allmählichen @ntftet)ung, im Sterben ftatt im ©ein oor^ufübren, in

unferem ftaüe alfo befonbers ba, mo bas SBadjstum ber 3c^»"n
fl

bU ge=

fcf)ichtlichc (fntmitfelung einer ©tabt oeranfd)aulid)t, beifpielsmeife bei ©erlin,

<£aris unb Sonbon; aber fo menig unfere gauftjeichnungen ganzer Sänber bie

9ttlasfartcn entbehrlich machen, fo menig unfere ©fi^e bes ©tabtbilbes ben

forgfältig gezeichneten ©tabtplan, ber eine ganje Summe oon Gigentümlichfeiten

enthält, bie unferer ©fi^e fehlen. $n folgen ftätlen aber, mo mir uns über;

haupt begnügen müffen, irgenb eine einzelne Seite, ein charaftertftifches SJccrfmal

ber Crtsanlagc 311 bchanbelu, orientiert uns bie fünftlerifd) forgfältige $)ar

fteflung bes Kartographen rafcher unb fixerer als unfere rohe unb immerhin

jeitraubenbe 3etchnung.

SBenn bie ©pcjialfärtcheu nach aflebem baju bienen, bas gefprochenc unb

gefchriebene SBort ju begleiten, ju untcrftüfcen unb ju ergäben, um in ber

©celc be3 $örcrs unb Sefcrs formenfräftige unb farbenfrifche Slnfchauungen ju

erzeugen, fo ift boct) bamit ihre ÜBermeubbarfeit fo menig erfchöpft, als jene

SSerbinbung oon SBort unb Karte genügt, um bas Dhr ins Sluge ju oermanbetn,

mic 31 0. .f)umbolbt fagt, um nach einem arabifchen ©prichmort bie erfte

ftorberung an eine SBefchrcibung, bic Slnfd)anlichfcit, ju bezeichnen. 9lud) bie

befte 99etchrung burd) bas ©ort mirb uns nicht immer oor groben Irrtümern

bemahren. 2SHe mancher, ber ^um erften 9Kate in eine ihm bisher frembc

Sanbfchaft tritt, beginnt mit bem Wusrufe: 2>as höbe id) mir anbers gebaut 1

im Stnfchoucn ber SBirHicfjteÜ bie Steinigung feines Seeleubttbes oon sufälligen

unb fatfehen SJcerfmalen, unb je gröfeer ber erfannte Kontraft ift, befto ftärfev
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bie Überrafcr)ung ober aucf) bic ©nttäufchung. Bor ben groben Verzerrungen

bei roirflidjen Bilbe« fann unb mirb aber ber Unterricht bemaljren, menn er

neben 2Bort unb Harte noefj ba« Bitb, in«befonbere ba« Snpenbilb, berroenbet,

wie e« in allen ben fdjönen geographifchen Bilberfammlungen, in«befonbcre aber

in ber ©eiftbeeffchen, $u finben ift. ©eine Bermenbung fcfjeint leicht unb

bequem, ift aber, mic bie (Erfahrung lehrt, recht fdjmer. 2Ber ba roeifc, mie gerabe

ftier gegen ftlüchtigfeit, ©leichgiltigfeit, ja ©tumpffinn ber ©crjülcr gefämpft

werben muß, ber totrb fidj befchränfen auf eine fleine 3ar)l charafteriftifcher

Darbietungen ju ©unften forgfältigfter Bermertung. ftür (entere fcf>eint uns

nun bie oergtcidjenbc Betrachtung bon Xnpenbilb unb Xöpenfarte ein fidjere«

SKirtel, um bem ©d)üler bie dmrafteriftifcf}en Stterhnale ttopifcher formen in

lolcher Klarheit unb $eutlichfcit ju oeranfchaulichen, ba& fie mieber in« Betont
fein treten, menn fie fpäter burcr) biefelben Hartenaeichen nach ben ©efefcen ber

Seprobuftion gemeert merben. 3nbem fiel) bie ©pejialfarten mit ihrer größeren

Sinnlichfeit, ber inburibueHen, fonfreten ©eftattung ber Hartenelemente mirflidjen

©emälben nähern, erleichtern fie bie Umfefcung ber ßeichen in bie bezeichneten

Singe, unb ihr Reichtum an benannten einjelhciten förbert eine einbringliche

Betrachtung be« mit ber Harte oerglichenen Xnpenbilbe«. Slnbererfeit« fann

auch hin unb mieber bie Harte ein Horreftib für ba« Bitb werben, ba mir

geneigt finb, bie 2anbfchaft«bilber im ©inne ber Harte orientiert ju benfen,

foba§ un« recht« unb linf« al« Oft unb SBeft, oorn unb hinten al« ©üb unb

Worb erfcheinen. 9Jach bem Bübchen oom Sciagara^oß in ber größeren ©chul=

geographie bon (5. ü. ©ehblifc mirb ber ©chüler ohne Berichtigung burch bic

ftarte meinen, bie Saürichtung fei eine norbfübliche, unb roenn er ba« fchöne

Bilb be« ©locfnergebiet« in ber ^bljeTfchen ©ammlung ohne Bergteich mit

einem Härtchen biefer $ocr)alpengruppe betrachtet, mirb er fogar ficherlicr) ben

(rmbruef geroinnen, bie Säng«achfe ber ^afterje liege in ber 9tiet)tung oon

Stcrboft nach ©übmeft. 6« mirb baher eine ^ctlfome Übung fein, menn ber

Öe^rer gelegentlich bie ©chüler jmingt, „in« Bilb ju fommen", inbem fie mit

fcilfe ber Harte ben $unft beftimmen, oon melchem au« ba« 2anbfchaft«gemälbe

entmorfen morben ift $a« fann teid)t fein, mie j. 93. bei bem ©ciftbecTfchcn

Silbe „$er SRh«nburchbntch bei Bingen unb ber SRheingau", bürftc aber fcb>n

ziemlich fc^mierig merben, menn bie ©chüler mit fnlfe be« Webenfärtchen« jur

Slpenfarte im ©cfmlatla« oon $ebe«, Hirct)hoff nnb Hropatfchecf ba«

Sebmann'fche Bilb bom Berner Dberlanb orientieren füllen.

^ttle Berfuche aber folcher Slrt bebingen zugleich eine tiefere, genauere Be-

trachtung aller dinjelheiten eine« Bilbe« an ber £anb ber Harte, unb bic

tefctere jahlt fo ben $)anf h«m für bie Unterftüfcung
,

melche fie megen bcr

anfehaulichen Berförpcrung ihrer 3ei<$en bem erfteren fd)ulbet.

©chmieriger noch ö^ bie Bermittlung michtiger Slnfchauungen für räumliche

formen unb ©eftalten ift bie bcr ©rö&enoorfteUungen für Sinicn unb flächen.

9?id)t3 fehminbet leichter al« fie, unb boch bebarf ber Unterricht ihrer um fo not:

roenbiger, al« er auf ba« (Einprägen abfoluter 3<*hkn für geographische ©röfjcn

nur einen geringen SBert legt. 3U ben Mitteln, ben ©inn für richtige ©röfjcit

oerhältniffe $u meefen, ba« Bemufetfein für bie Berfct)iebenheit ber Hartenmafeftäbe

rege ju erhalten, rechnen mir auch bie ©pesialfärtchcn unferer ©ct)ulatlanten.
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3He inbiötbucttc SluSgeftaltung ber gönnen, ber 9Jeicf)tum an (Einzelheiten auf

it)nen wirft an fict) fcfjon unmittelbar bent ©djwinben ber ©röfjenoorftetlung

entgegen unb giebt bem ©cr)üler gewiffermafjen eine 2lf)nung t»on ber Oröfje be$

bargeftetlten SRaumcS, bic um fo leidster sunt flaren ©ewufttfein gebracht, jur

$lnfcr)auung erhoben werben tonn, als für ^Berechnungen, 2Kcffungen unb

©cr)äfeungen ber gröfjerc SJcafjftab ber ©pe^iatfarte bie SInwenbung oon ^eimat=

liefen SBerten erlaubt, bie 5um Xeil im CrrfahrungSfreiS beS ©djülerS liegen.

Gin Stärtct)en, baS ben SRigi mit feinen SSergbarmen unb ©iebclungen, ober ben

JRtjein jwifchen SKainj unb ©ingen mit ben ©tromfpaltungen unb Snfeln, ober

baS Üftilbelta mit ben ungezählten SIbern beS jerfaferten ©tromeS, ben breiten

gläcrjen ber ©tranbfeen, ben größeren unb fleineren Drtfdwften im ©djmemm;

lanbe barfteüt, wirft an ficr) fcfjon flädjenbermcnb; eine einfache SDccffung aber,

©. beS Schienenweges öon ßairo nach Slteranbrien , ber noch einmal fo lang

ift als ber awifdjen ©reSben unb Seipjig, ober eines Hauptarme« Pom Mit,

ber baS (Stbftücf in ©achfen weit fnntcr fidt) läfet, giebt ber geahnten ©röfic

fogar ein ganj beftimmteS aKafj. SBenn femer ber ©cfjüler beS öfteren

®elegent)eit nimmt, bic ©pesialfarte einer ©egenb mit beren DarfteHung in ber

Überficf)tSfartc ju Pergleict}en, fo roirb ficr) fein Sluge fcfjärfen unb in ber

legieren noct) @in5clt)eiten entbeefen, bie ilmt or)ne Vergleich mit ben größeren,

träftigeren unb barum auffälligeren gormen bei erfteren öerborgen geblieben mären.

Schließlich wirb er auch ofme bie SJcoglichfeit foldtjen Vergleichs bie geftalten=

arme, abfrrafte ÜberficfjtSfarte mit bem geiftigen $lugc bis $u einem gemiffen

©rabe ju bereichern unb ju inbioibualifieren fuchen unb aucr) baburdt) bem (Jim

fcr)rumpfen ber ©röftenoorftellungen entgegenarbeiten.

Slbcr ber geographifcfje Unterricht foö nicht blofe 9lnfcf)auungen ber gönnen

unb ©röfcen feiner Dbjefte Permitteln, er fod auch, WenigftenS auf ber oberen

©rufe, ihr faufaleS Verhältnis, ihre ein- ober gegenfeitige Slbhängigfeit unter:

fuchen. $ier offenbart fid) feine fonnal bilbenbe Straft ganj befonberS, namens

lieh menn er, auf ein PerftänbigeS unb einbringlicheS S'artenlefen gegrünbet, bie

©elbftthätigfeit beS ©djüIerS anregt, SBenn man nun im ©inne etneS folgen

ftartenlcfenS bie ftarfc ©encralifierung unb ©ntlcerung ber ©chulfarten betlagt

Imt, fo tonnen biefc lagen gebämpft werben burch bie (Erweiterung unferer

Atlanten um ©pe^ialfärtchen, weil fie Übungen im Sartenlefen geftatten, bie

auch mit ben überfüllten ©chulfarten ber alten ßeit unmöglich geWcfen mären.

3n feiner lehrreichen Slbhanblung „$ie ©täbte ber norbbeutfehen Tiefebene in

ihrer Vejielmng jur Vobcngeftalt" macht gr. ©. $ahn flflnj richtig barauf

aufmerffam, baf? bie primären Vebingungen für bie ©ntwicfelung ber mcnfchlicfKn

©iebclungen, Vaugrunb unb 9catur ber näheren Umgebung, oft oerfannt unb

Pernachläfftgt merben gegenüber benen ber fogenannten Söeltftettung eines Orte*,

b. h- ber ®unft ober Ungunft, bie ficr) aus feiner Vesierrnng ju einem größeren

Waturraume ergiebt. Vor folcher ©infeitigfeit, bie offenbar in erfter Sinie auf

bie Vernachläffigung beS ©tubiumS ber ©pejialfarten jurüefgeführt merben ntu&,

bewahrt uns bie Vermenbung ber teueren, #at uns beifpieismeife bie ©cneroU

forte belehrt, bafe baS $urch&ruchstfial beS 9tf»ein8 im ©chiefergebirge unb ber

(Slbe im Slbfanbfteingebirge beim äRangel eines auSgebehnten 93augrunbeS ber

©ntmiefchmg größerer Orte hinberlich ift, hat uns ftoblenj biefe SRegel inbireft
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brftätigt, fo fönnen ©peaialfärtchen bcr genannten ©ebiete bic gemonnene (Srfennt;

ni$ nod) oertiefen Reifen, inbem fie geigen, tote fid) bic Keinen Orte immer an

ber Öffnung eines ©eitentffaleS gebilbet haben, unb mie ber ©röfec ber %1)ab

©eihmg meift aud) bie ber ©iebelung entfpricht. Ober nenn ber Stüter unter

Anleitung be3 Sehrerg au« ber Sarte erfetjen hätte, mie HWagbeburgS ©ntftehung

unb C£ntmicfelung in fyotyem ©rabe babon abhängig gemefen ift, bafj bort bic

dlbe ftd) fpaltet unb ^nfcln bilbet, bafj rechts unb linfS am Strome #ügel fidj

ergeben unb ben Xfjalgrunb oerfchmälern, bajj eben barum an biefer ©teile eine

Siebelung burd> Sicherheit öor feinblichen Überfällen unb bor Überfd)tt>emmung,

tute burrf) ben ämiefad) erleichterten ^lu^fibergang begänftigt mar, fo mürbe

l'ein Äuge hinlänglich geübt fein, um menigftcnä für bie größeren ber norb

bcutfcfjen „33rürfenftäbte", ©reSlau, Srranffurt a./0. u. f. m., über beren engere

Sage er feinen sMa8 befragen fann, bie tnpifdjc $fjnli(f|feit aller unter cinanber

unb bie Meineren Slbroeidmngen ber einzelnen Don einanber felbftänbig ju erfennen.

Senn er vielleicht in ähnlicher SSeife bie Eigenart in ber Anlage anberer ©tabt-

gruppen, mie ber $afcnftäbte an ftlufcmünbungen, bcr göljrbenftäbte an ber

Cftfee, ber SRanbftäbte an bcr Örcnje jmeier S3oben= ober fianbfchaftSformen,

gelegentlich, mie eä ber ©ang be3 Unterrichte bebingt, erfannt hätte, fo tonnte

toob,l bie bentfehe DrtSfunbe mit einem ©d)ulauffafoe abfchliefeen, ber unter 53c=

nu^ung beS Sartcnmateriate bie natürlichen ©runblagen für Slnlagc unb @nt=

nwfelung ber beutfehen ©rofjftäbte unterfuchte. derlei Übungen finb nicht blofce

fiompilationen, benen ade unb jebe ©clbftänbigfeit, oft auch in ocr Sfornt fehlt,

fonbern Crrgebniffe mirflicher ®eifte£arbeit, meil ber Schüler bie ©ilberfprache ber

Äarte in bie fiauifpradje nntgufefeen unb babei Solgerungen unb ©d)lüffe ju

jietjen hat. $er SBert für bic formale SPilbung hrirb auch burefj einen etmaigen

ftef)lfd)lufj, eine falfche Folgerung nict)t in ftragc geftedt. ftanb boch fogar ber

gröfcte SJieiftcr geographifcher JRätfellöfung, CSfar ^efchel, für folgen 3aU

in bem ©ebanfen v$eruf)igung : — „immerhin hätten mir bei bem ©Übe un$

etmaS gebockt."

2>ie ÜDfannigfaltigfeit bcr 3$ermenbung öon ©pejialfarten ift, mie mir ge=

Acigt t)aben, fo grofe, ihr SBert für ben Unterricht barum auch f° ätoeifelloS, bafe

lief) jeber Seigrer ber ßrmeiterung unferer ©d)ulatlanten um folche $arfteUungen

freuen rotro.

©eltJprflte ter (£rti- mit» Bimmctegfoben.

$ad) ftiorin^GJünther. ')

„$)ie beutfdt)e ßitteratur befifct eine grofje Sülle bon ©d)riften, melche bcr

©lobusfunbe gemibmet finb unb bie Jßermcrtung ber fünftlichen ©rb= unb

$immmel$fugel im $icnftc bed gcograpljifchen unb aftronomifcheu Unterrichtet

ausführlich behanbeln. dagegen erfährt man nirgenbS, mie bic Oberfläche einer

folgen Äuge! h^gefteat mirb; c§ mirb mol)l gelegentlich ermähnt, bajj bae

1) dxb- unb £immel$globen, ihre ©cfdiidjte unb Äonftruftion. 9?ad) bem 3talienifd)eii

SHattco ^ioriniS frei bearbeitet öon Sicgmunb (Mutter. Wit t» Xcjrtfigurcn.

VI unb 138 6. gr. 8°. Üeipjig, ». Jeubner. 1895. ®elj. Jt 4.-.
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fertige ©erüfte mit ben borljer bebrurften Streifen überwogen merbe, aber bie

Anfertigung biefer (Streifen fetbft Wirb faft burdjmeg mit wenigen ©orten ab

getfmn. Gbenfo muß man bat SOtateriat für bie Crntmidetungtgefdudjte ber

©loben müfyfam aut ben berfdjiebenften f)iftorifd)en SBcrfen .yifammenfudjen."

liefen einteitenben Sorten ©üntljert ift nur meniget f)inäu*ufügen. $er
(Sitobit-? ift f)eutjutage ein in Sdjute nnb &aut fo meit verbreitetet gcograüfji:

fdjet Anfdjauungtmittet unb bon fotdjer SJebeutung, ba& feine ©efdndjte mot)l

berbient fmt, gcfd)rieben unb allen oeiftänbnitbollen Sknufcern befannt $u

merben. Tiefe Aufgabe ift neuerbingt burd) ein 28erf bon ^ioritti unb ©untrer
trefflid) getöft morben, bat obenbrein nod) intereffante (Sinbtitfe in bie ©efd)idjte

ber ©rbfunbe unb ber ©eiftetentmiefetitng überhaupt gemährt. Tiefem SBerfc

folgenb motten mir bie ©efdndjte ber ©toben im Umrifc barfteßen.

SBic bietet anbere ift aud) bie älteftc ©efdudjte bet ©lobut in Tunfei gefuißt.

Die bon griedjifdjen unb römifdjen Sd)riftfteflern unt überlieferten 9ladirid)ten

genügen nidjt, feine ®ntftet)ung unb (Sntmidelung genauer ju berfolgen. SSon Grb^

globen im ftrengen Sinne bet SSortet fonnte im Attertume erft bann bie SRebe fein,

alt bie föugelgeftatt ber Chrbe erfannt morben mar. Tie pt)tf)agoräifd)e Schule
bertrat juerft biefe Anfidjt, unb Ariftotelet lieferte ben ftrengen S3emeit ber=

felben. tratet oon Sftattot, ein 3eÜ9cn °ffc bet $ippard) (2. ^atjrljunbert

b. Gf)r.), fjat iitcrft einen ©rbglobut berfertigt unb in ^ergamum aufgeteilt; bodi

bürfte er nitf)t alt ©lobut in unferem Sinne aufaufaffen fein; er foüte biet*

mefjr nur gan* fdjematifd), ben bamatigen ßenntniffen entf&redjenb , bie 93er;

teilung ber feften unb flüffigen Elemente auf ber Cberflädje beranfdjautidjen.

SBie Strabo fid) über bie £>erftetlung bet ©lobut auttäfjt, fjat biet aud)

^totemäut gettjan, beffen SBorte ben Sdjluft julaffen, bafj er fetbft einen be-

feffen t)abe. Aud) bertangt er bereitt bie ©injeidjnung ber 9)?eribiauc unb ^arattet-

freife unb erweiterte feine SBermenbung burd) Anbringung bet SKeribianringet.

Über #immettgtoben finb bie 9iad)ridjten aut bem Attertume reidjfjaltiger.

Um 300 o. 6t)r. fdjeint et bereitt folcb> gegeben *u f)aben. ©ine in Neapel

aufbemafjrte Statue bet Attat, 1,65 m b>dj, trägt auf ber Sdjutter eine

£>immeltfuget bon 2 m Umfang; aut ber Stellung ber Sternbilber, bie faft alle

ermatten finb, ju ben Turd)fd)mtttbunften ber ©ftiptif unb bet Äquatort, f)at

.£>cit bie 3"t ber SBerfcrtigung auf bat Sfafjr 300 o. ßfn". ungefähr beftimmt.

Aud) #ib»ard) fott einen ftimmettgtobut angefertigt haben, ^totemäut
mibmet ber #erftetlung einet fotdjen unb ber Eintragung ber Sternbilber längere

Autfüfjrungen.

hiermit ift bat 2Bid)tigfte aut bem Attertnmc angeführt. 3m 9ttittelalter

jeidjnen fid) bie Araber burd) bie Pflege ber Srbfunbe unb Aftronomie au*.

9f?id)ttbeftomeniger festen bei ib,ncn (frroätmungen bet ©rbglobut böflig; bafür

tmben ftc in ber Anfertigung bon frimmettgloben mct)r geteiftet. 9Wan fennt

ocr)t arabifd)e Stcrugtoben, beren ätteftcr etma 1080 in SBateueia angefertigt ift.

Unter biefen ©toben, bie fid) teilt in Settetri, teitt in Sonbon, ^arit, Zetert:

bürg unb Tretben beftnben, bürfte bie 2efer ber 3ettfd)rift ber te^te am meiften

interefficren; er ftammt aut bem 3af)re 1289, ift aut ©ronje berfertigt, beftfct

einen Turdjmeffer bon 144 mm, fowie einen ^»orijont- unb SWeribianring.

Xat d^rifttid^e 9Wittetatter ift befanntlidj auf bem ©ebiete ber (Jrbhmbe
nidjt nur niet)t ürobuftib gemefen, et finb fogar biele, bon ben Alten errungene

tfenntniffe oöttig bertoren gegangen, gt mirb batjer ntd^t auffallen, bafe aut
it)m meber (Srbgtoben erfjatten finb, nod) über fotd)e berietet mirb. dagegen
maren .^tmmettgtoben nid^t ganj unbefannt. 93eba Sencrabitit, Dotter
2abeo, ^ßapft Sijlbefter IT. maren mit biefem Snftrumente mo^t befonnt
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9lutfi ßaifer ftriebrid) IT. unb Äönig Alfons X. bon ftaftitten zeigten grofeeS

Sntcreffe bafür.

Das B^italter bcr grofeen Gntbedungen förbert nicht nur bie geographifchcn

Äenntniffe in räumlicher Beziehung, fonbern aud) baS ^ntcreffe an bcr SötfTcn-

fdjaft fdbft; bamit cntfter)t zugleich bcr allgemeine SBunfd), an einem förperltdicn

Stbbilbe bcr (Erbe beren Oberfläche ftubieren zu fönnen. Der GrbglobnS geroinnt eine

größere Verbreitung, umfomehr, als bic nahezu gleichzeitig erfunbene 53ud)brutfers

fünft in SBerbinbung mit ber ftolzfdmeibe: unb ftupferftidjfunft bic SRöglichieit

gewahrte, f>anbzeidmungen naturgetreu auf mcdjanifdjem Sßege ju beroietfättigen,

maS aud> ber #erfteflung ber ©loben ju ftatten fam. SBar bis bahin icber

®fobuS nicht nur ein raiffenfdjaftlichcS ftilfSmittet, fonbern auch zugleich ein

ihmftmerf, baS nicr)t oerbiclfättigt merben fonnte, eS fei benn burd) Siebertjolung

ber gefamten Arbeit auch in ben fteinften (Einzelheiten, fo fonnte nunmein* bie

SSauptfadje, bie fleiehnung, in beliebigem Umfange reprobujiert merben; es bc;

bunte nur nod) ber #erfteflung poffenber Ingeln, bie mit bcr auf Rapier ge-

brudten 3 ci<huung überwogen mürben.

Das Bettotter bcr Gntbedungcn ift fonad) in bcr ©efd>ichtc bcr ©loben

eine Übergangszeit bon ihrer (Sinzetherfteöung flu ihrer „tfcbrifation".

Slnfänglicb, übermiegen natürlich bie mit bcr £mnb gezeichneten ©loben, bon

benen einige grofjeS 5(ntereffe erregen. Der erfte unb auch mid)tigfte babon ift

ber meltbefanntc (Srbapfel beS Nürnberger Patriziers 2Kartin ©ehaim. Somohl

»eine ^crfönlid)feit als auch fein ©lobuS haben eine nicht nnbebeutenbe Sitteratur

hervorgerufen, ^n portucjicfifct)cn Dienften ftehenb, bermeilte ©ehaim im legten

Sahrzelmt beS 1 5. SahrhunbertS längere Seit in feiner SSaterftabt. Stuf SSunfd) feiner

SanbSfeute ©abriet Nüfocl, $aut SSoIdamcr unb NifolauS ©rolanb fertigte

er 1401— 92 ben berühmten ©lobuS an, ber fief) noch beute im ©efifce ber

ftrfj. S3ef)aimfdjen ftamitie befinbet unb plefet oon Prof. Hermann Söagncr

im 3uti 1893 unterfuept morben ift.
1
) Die ßoftenrechnungen beS Nürnberger

3tateS für biefen intereffanten ©lobuS finb gleichfalls erhalten. @S giebt eine

Wenge 3tbbi(bungen, bie aber burchmeg ungenau finb. Der ©lobuS befafj irr*

fprünglid) einen hölzernen Dreifuß ber fpätcr burd) einen eifernen erfefct mürbe.

Die ®ugel t)at einen Durdjmcffcr oon 541 mm, befteht aus Pappe, bie mit

©ipS überzogen ift; barüber ift Pergament gelegt, auf bem bie Stauung ftcf>

befinbet. 3um Schule bient ein Staubbedct. Gin ©rabnefc ift nicht borbanben,

fonbern eS finb nur bie Polan unb SBeubefreifc, ber in 360 ©rabc geteilte Äquator

unb bie ©fliptif bezeichnet. Stuf ber füblichen Polarfatotte, über bie bamatS

noch nichts befannt mar, finb einige SBappen angebracht. Der ©lobuS breht fich

um eine eiferne 2Ichfe, trägt einen eifernen 9Jceribianring unb einen 18 Safere

fpäter angebrachten meffingenen ^orizontatfrciS.

93ehaim erzielte mit feinem (Srbapfet einen berartigen ©rfolg, bafe ihn ber

jRat üeranlafete, Unterricht in ber Verfertigung bon ©toben zu erteilen, unb balb

beiafc Nürnberg einen bebeutenben Sftttf in biefem Sache.

9TuS ungefähr berfclben Reit ftammt ber ©lobuS bon Öaon, eine 3RetaII=

fuget bon 170 mm Durchmeffer. Gr fcheint ein Seil eines aftronomifchen Uhr

merfS gemefen zu fein unb befifct nur auf ber Norbhalbfuget ein ©rabnefc. Ter

NuDmeribian ift burd) Hßabeira gezogen, maS portugiefifche .öerfunft anbeutet.

5n 2aon gefunben, mirb er in ^ariS aufbemahrt. 9luS bem 15. ^ahrhunbert

1) ©agner, ^ie «Refonftruftion bcr Xo^caneai = tarte o. 3. 1474 unb bic «Pfcubcv

^afftmilia beS »cbaim^lobu« t>. % 1492. «orfhibicn jur ©efcrjicftte bcr »ortograr-hic. —
*a(hr. b. Ägt. ©cjenfd). b. 28tff. Z- CMöttingen 1894, %c. 3. & 279 ff.
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ftommt auch ein |>immeISglobuS, beffen SBerfertigcr ber ehemalige Pfarrer bon

3uftingen unb fpätere
v
$rofeffor ber 2Ratf)cmatif in Tübingen, 3ohonneS©töffler,

ift. Ter ©lobuS befinbet ftd) fjeute im 93efi$ beS fiOceumS $u Jlonftanj.

Tie burdj bie GntbedungSreifen beS SBaSco ba ®amo, GolumbuS,
Wmerigo SBespucci, ber beiben (Jabots, 9ttagalf)aeS unb anberer fo$ufagen

tagtäglich aunehmenbe geographifd)c Kenntnis ocrfdwffte bem ©lobuS eine ftetS

fid) meljrenbe praftifche ©ebeutung. SluS bem Anfange beS 16. ^ofl^wnocrt*

ftommt bafyer eine ziemlich gro|e Slnjahl oon ©loben, bie mie bie fiurten jener

3eit, j. 33. bie beS CrontiuS $inäuS, cinc« intereffanten ©inbltcf in bie SSor^

fteünngen jnlaffen, bie man bamalS über bie Vu&befpiung ber SReuen SBelt unb
if>r Verhältnis jur Dftfeite Elften« hegte.

3u ben ©toben, bie noch auSfchliefetid) mit ber £anb angefertigt unb bezeichnet

finb, gehört in biefe Seit ber in 9ceu-?)orf befinbtiche£enoj-@lobuS aus Tupfer, mit

©raoierung unb 127 mm Turdjmeffer. @in eine ^anbjeic^nung tragenber ©lobuS,

beffen @ntfteb,ung in baS 3at)r 1513 Qcfc^t toirb, trägt bereits bie ©ejeic^nung

„Omenta" für ben neuentbedten Erbteil. Über feine fterfunft finb bie SReinungen

fehr geteift. 3n bem jmeiten unb brüten Safnraefjnt beS 16. 3 flhrhunbertS

enttoidelte ber ©eiftltdjc 3ob,anneö ©d)öner, anfänglich in Bamberg, fpäter in

Dürnberg, auf bem ©ebiete ber ©tobographie eine rege Thätigfeit. ®r oer-

fertigte mehrere ©loben, bie teils .<panb$eid)nungen, teils gebrudte Streifen trugen.

Ter ältefte ©lobuS, im ^atjre 1515 entftanben, ift noch in jmei ©femplaren

oortjanben, bie fidt) in ber (Stabtbibliottjcf &u ^ranffurt a. 2R. unb in ber 9Rilitär=

bibliot^ef ju SBeimar befinben. Ter jtocite ©lobuS, ber ben grofjcn Turd^
meffer bon 866 mm Ijat, ftnmmt aus bem 3ohre 1520 unb toirb auf ber

©tabtbibliotfjef in Dürnberg aufbetoar)rt. SBon bem ber 3eit nach britten ©lobuS

aus bem 3at)rc 1523 ift nur bie 3«^«wn9r bereits auf ©IobuSftreifen

oerteilt, erhalten, toäbrenb ber üierte, aus bem 3at)re 1533, gleichfalls in ber

3eidjnung gebrudt, tote ein (Sjremptar beS erften in SBeimar fid) befinbet. SÜS

lefcte mit £anbjeid|nungen oerfebenen ©loben finb ju nennen 1) ber ©lobuS

oon SRanco, eine ©ilberfugel oon 160 nun Turchmeffer, rwf bem bie Sanbflädjen

oergolbet, bie 2Bafferfläd)en blau emailliert finb (©ntftct)ungSjeit etwa 1530);

2) ber fupferne ©lobuS oon be ©ure in ber s#arifcr 9ktioualbibliotb,ef, 3) ber

gleichfalls bort befinbttche (Sruu ©lobuS auS 9Mall, 254 mm Turchmeffer, 4) ein

oor nic^t afljulangcr 3"t in Italien aufgefunbener, in SßariS beftnblid)cr #olj-

gtobuS mit einer ©ipSf)ülle, bie bie Unterlage ber 3*i($nung bilbet, mit 200 mm
Turchmeffer, beffen ©nlftefningSjeit um 1535 ettoa fällt, 5) aus gleicher 3C^
ftammenb bie ©rbfuget beS 2J?inoritenmöncheS ÖronciScuS onS 9fted)eln. ©ine

baju oerfafjte Söegleitfdjrift enthält bie ?lbbilbung beS ©lobuS in Cft= unb SSeft^

^albfuget geteilt.

2Bie fd)on ermähnt toorben ift, ermöglichte es bie ©nttoidelung ber graplji 1

fchen fünfte unb beS mechanifchen SReprobuftionSüerfahrenS nunmehr, auch ©loben

infofern $u oeroielfättigen, als bie baju gehörige 3«chnung auf einem beliebigen

SBege in beliebiger Sln^ahl naturgetreu oeroietfältigt merben tonnte", mit ber fo;

bann für biefen 3"^ hcr9 c^c^c kugeln überwogen mürben, ein Verfahren, baS

auch hcutc angemenbet mirb. SS ift baher erflärlich, bafe bie lebigtid) burch

.^anbarbeit fjerflefteHten ©loben allmählich fcltener werben, mennfehon einjelnc

biefer §trt auch fpäterhtn noch angefertigt toorben finb.

9Hit ber HJcöglichfeit inbeS, ©loben ju ücroietfättigeii, ermuchS ben ©loben^
oerfertigern zugleich eine Aufgabe, bie erft nach u"b nach in ihrem ganzen
Umfange erfannt unb bemgemäfe auch &u töten oerfucht morben ift, berartig, bafe

auch heute bie TiSfuffion noch nic^t als gefdjloffen betrachtet toerben fann.
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$>ie (Stobenberfertiger waren bor ein ätjnlidje« Problem geftellt, Wie eS bie

Äartograpfjcn bei bem ©ntwurfe ber harten ju töfen fjaben, mau fann jagen,

fte Ratten bie umgefeljrte Aufgabe bor fid). ©Ut e3 für ben $artoarapf)en, bie

fugeiförmige ©rboberfläd)e nad) 99rcufing8 treffenbem 9lu8brude $u berebeneu,

fo fyat ber ©lobograpf) bie Heidin im iv^bnu' ber Sugetoberflätfjc anjupaffen: ^mei

Aufgaben, bie nie in ganj befriebigenber SBeife gelöft »erben fönnen.

SSie e# nid)t möglich ift, bie für biefe Slufgabe ablösbar gebadjte Cberfläd)e

ber ßuget, bie längs trgenb einer üinic gerrennt fein mag, in bie Gbene aus*

jubreiten, ofme bafj gölten unb SRiffe, Segnungen unb Verfügungen unb fomit

aud) Verzerrungen eine« etwa barauf befinblid)cn Silbe« entfteljen, ift es aud)

nietet mögtid), eine (Sbene ofme äf)nlid)e (5rfd)einungen wie bie eben genannten

einer Jlugcl anjupaffen. @3 mußten bafjer SluSWege erfonnen werben, bie bie

einmal unbermeiblid)en Verzerrungen möglid)ft Ijerabminbcrten. (£3 liegt fefjr

natye, ju biefem Qmedc bie ßeidjnungSebcne, bie fpätcr bem ©lobuS aufgelegt

werben foH, in Seilebenen ju zerlegen, bie, tue« Heiner, fid) leichter ber $ugel

anfdjmiegen.
J

) $a3 Verfahren, in biefem (Sinne bie Jhigetoberfläcfje in 3onem
ftreifen ju zerlegen, bie bon *ßaraflelfreifen begrenzt werben, fo bafj ber ©tobuS=

Überzug auS mehreren $Tei3ringftütfen unb zwei SreiSebenen für bie ^olarfalotten

beftänbe, fjat fid) als praftifd) nid)t gut burd)füf)rbar erwiefen unb ift wob,l

aud) faum angewenbet worben. ÜJJan übte bielmefjr gleid) bon Anfang an ein

anbereS Verfahren, baS nad) allen 9lid)tungen f)in beffere ©rgebniffe lieferte,

inbem man fid) bie Äugeloberflädje in Xeilftücfe, bie bon <ßol ju <ßol reid)enb

bon je zwei 9Heribianen eingefdjtoffen werben, jerlegt badjte, fo bafj fie burd)

eine Steide fogenannter ^ugcl§meiecfe in ber ßbene bargefteöt wirb. ftür biefe

^meicefe bie paffenbfte Begrenzung unb ©röfje $u finben, ift feitbem baS Streben

ber ©tobograpljen geWefcn. 2)enn oon beren richtiger Anlage f)ängt eS

ab, ob bie ßugel fo belegt wirb, bafj bie (Streifen bicfjt an einanber fdjliefjen,

feine Überbedungen, aber aud) feine (Spalten entftefjen. @S ift ofme weitere«

Rar, bafj aud) ein ajecribtanzweied, urfprünglid) eben, nid)t ganz genau auf ber

folget bie entfprcdjenbe glädje beefen unb fid) t^r anfd)miegen fann. (5S ergiebt

fid) barauS, bafj eS burdjauS nid)t biefelben SMmenfionen haben barf, Wie

baS $u bebedenbe Äugelzweicd. @S fommt aber nod) liinm, bafj baS Rapier,

auf meldjeS baS Vilb beS Qtotkdä gebrueft wirb, fowofyl beim ®ruden felbft,

al« aud), Wenn ed bet)uf« Scfeftigung auf ber ^ugel mit einem Stcbeftoff bc-

frrid)cn wirb, eine HKenge geudjtigfeit erhält, bie feine ftlädje junäd)ft oergröfeert,

worauf beim fpäteren Xrorfncn wieber eine ^ufammenjie^ung erfolgt, bie aber

feineSwegS bie urfprünglidje ÖJröfee Wieber^erjuftetlcn braud)t. Stud) biefe Umftänbc

müffen bei ber Äonftruftion ber @JIobu«ftreifen gebü^renb berüdfid)tigt werben.

3>ic Aufgabe be« ©tobenseidjner« ift fomit eine feljr oerwiefette, unb nur eine

überaus lange praftifd)e (Srfafprung, oerbunben mit matb,ematifd)er Xfyeorie, fonnte

bie Aufgabe ber fiöfung näb^er bringen. Urfprünglid) Würben bie Qtotkde, wie

e« auf ber $uget tb^atfäd)tid) ber galt ift, aud) in ber ©bene bon ÄreiSlinien

begrenzt; aUmä^tid) aber brang bie ©rfenntniö burd), ba& bie 58egren$ungStinien

ber ßroeieefe beffer burd) gemiffe Suroen bargeftettt werben, bie auf ©runb ber

fie auSbrudenben mat^ematifdjen formet ©inufoiben ober «Sinusfurben genannt

werben, deinen geringen ?Intcit an ben aßmäb,lid) bin^u!ommeuben Söcrbefferungen

trägt bie fartograpb,ifd)e ^rojcftionöte^re, WeSfjalb c« aud) nid)t weiter auffalten

wirb, baß üföänner, bie auf biefem ©ebiete epod)cmad)enb geWefen finb, aud) in

1) S>afj bie jum ©lobuäüber^ug befiimmte 3eid)nung nur auf einer Gbene entworfen

werben fann, nid)t auf einer gefrümmten Städje, braudjt in JHüdfidjt auf baS 9teprobuftioni3=

»erfahren wob,( nidjt näb,er benjiejen ^u roerben.
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ber ©efduchte ber ©loben§eidmung unb 2ed)nif fid) einen Flamen gemalt fyaben.

iöefouberc 3c^tuierigfeiten befteljeu auch tjeute noch für bas richtige ^ufammen

ftofcen ber ©lobusftreifen an Den Sßolen. Um biefen $u entgegen, ift fctjcni

jiemlid) früh ber Slusmeg ergriffen morben, fie uid)t bis an bie tyole felbft am?-

jubelnten, biclmehr biefe unb beren nächftc Umgebung bureb, eine Heine <5d)cibc

ju bebeden, beren paffenbe $erjteUung freilich aud) nic^t ganj einfach ift. 9iäl)er

fann inbes au biefer Stelle auf biefe ganse Aufgabe nictjt eingegangen merben,

benn es mürbe baju fofort fia) bie ÜHotroenbigfeit ergeben, bie mathematische

X^eorie burd) gormein unb (Gleichungen $u begrünben. ©s fei bafür auf bas

Sbudj felbft bermiefen. 28er aber nad) beffen Stubium aud) bie heutigen ©loben,

bie mit allen Mitteln einer hod)entroidelten Xedjnif unb nad) allen Siegeln ber

Erfahrung unb ber X^eoric Ijergeftellt finb, prüfenb betrachtet, wirb unfdmjcr

erfennen, bafj fie noch immer Deroollfommnungsfähig finb.

58on ben ©loben, Die nach ber eben gefdnlbertcn SBeife aus Äugeln bc-

ftel)en, meiere mit einzelnen (streifen ober Segmenten belogen finb, fmt fid) aus ber

allererften 3eit, fotocit es fid) beurteilen läfjt, feiner erhalten. Son einigen be=

ftfcen mir nur Äenntuis aus einzelnen übemerfungen geographifcher Schriftsteller,

oou auberen bagegen finb bod) roenigftens bie Segmente ganj ober teilmeife

erhalten. 3u erfteren fdjeint bcr ©lobus $u gehören, ben ber befannte ftosmo;

grapt) SDcartin Söalbfeemüller (£>ulnfomi)Ius) befeffen b,at. 3ur ^weiten

©ruppe gehört eine ©lobusfarte unbefannten Urfprungs, bie Horben ff iölb in

Atom bei einem Antiquar fanb. Sie lag in einem ©jcmplar ber s4>toIemäuS;

ausgäbe bou 1525, befterjt aus 12 Segmenten, in ^oljfdjuitt ausgeführt; biefe

maren jum Sluffleben bereits jerfQuitten unb paffen für eine ftugel öon 103 mm
Durchmefjer. 2lud) ber fdmn früher genannte Johannes Schöner b,at eine

berartige ftarte gezeichnet, bie in 12 Segmenten erhalten ift. Sie batiert aus

ber 3f it öon 1522— 23. £cr befannte ©emma grifiu* (1508—1555; hat

einen ©lobus fjergeftetlt, bon bem uns nur eine Slbbilbung, bie auf bem iiiist*

blatte einer üöegleitfdjrift angebracht ift, erhalten ift. $cr für ben Serfauf h«-'

geftellte ©lobus befaß bonad) bereits eine Magnet uabcl unb einen ^bljenquabrantcn.

#u bcrfelben ^ett maren auf biefem ©ebicic eifrig tfjätig Sfafpar Sßopell

(1511— 61) aus Stöln unb ber Siebenbürger Sadjfc 3oh anu Jpontcr. iBon

üöopell bematjrt bie Kölner Stabtbibliotljef aufjer $mei Himmelsgloben einen (£rb

globuS bon 28 cm £urdmieffcr auf.
silus bem 3al)rc 1542 ftammenb, befielt

er aus einer Jpotjlfugcl aus sJ$appe, bie mit ^apierfegmenten überwogen ift. 3«
bcmfclben 3ab,re tjat aud) £ontcr einen ©lobus berfertigt. bereit geitgenoffe

$eter Slpian (iöienemifc, befannt als itosmo; unb StartograpbJ tyä an-

fdjeinenb auf biefem ©ebietc nichts geleiftet, bagegen hat fein Sob,u Philipp in

ber 3cit bon bon 1575 — 76 neben einem Himmelsglobus auch einen (Jrbglobus

geliefert, auf bem bie Xemarfationslinie ^apft Sllejanber^ V. als Sinie ohne

magnetifche 9Jii§meifung (
vJiullifogoue) aufgefaßt ift.

SBie auch fonft in ber $iuciten fyäftt bes 16. ^ahrhunberts ©erharb
3)iercator auf geographifd)em, insbefonbere fartographifdjent ©ebietc meit herbor;

ragt, fo ift er aud) 511 ben trften ©lobographen jener #eit ju ^ählen. SSenn
mau bie erhaltenen Streifen mitwählt, fo erjfticreu heute noch 12 echte ©loben
biefes Cannes. 3Jon Urnen bemahrt bie töuiglid^e iöibliotljef $u ©rüffcl bie

©lobusftreifen auf, ein fertiges ^jcmplar befinbet fid) in Wien, ein anbere^ in

ber SKilitärbibliothcf 311 SBeimar. 3n Italien, in ben Ülöftcrn Stams (Xirot)
unb ^bmout (Steicrmarf) finb bie nnberen. gCm berühmteften ift ber 1541
ootlcnbctc unb bem ilavbinal ©ranbell a gcmibinete ©lobus. Hiud) Rimmels
globcu finb aus feiner fymfe h^'üürÖfflrt »Ö^>-
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$as 17. So^r^unbert hat nid)t minber wie baS 16. auf biefem ©cbicte

beachtenswerte Üeiftuugen aufaumeifen. $)od) mad)t fich in biefer $e\t aud) bas

^öeftreben geltenb, recht gemaltige, grofje $)urd)mefier befi&enbe ©loben anzufertigen

;

befonberS gilt bieS oon ben |nmmelSgloben. %n ben betreffenben 2lbfd)nitten

bei 53uaje# hätte mot)t ein §intueiS gemad)t merben tonnen, bafi biefeS Streben

nadj großen ©loben in ^ufammenhang ftanb mit ber bnjumal befonberS an

rtürftenhöfen betriebenen Slftrologie unb oermanbten Liebhabereien. (SS brausen

bafür nur SWänner tote SRubolf IL unb SBallcnftcin genannt merben. tiefer

3ufamment)ang mirb noch beutlicher, menn man bebenft, bafj biefe ©toben faft

burdjmeg burd) irgenb einen 90ced)aniSmuS in roticrenbe iöemegung gefejjt merben

tonnten. 3)aS ernfte Stubium artete oielfach in Spielereien aus, bie ben Schein

ber SBtfienfd)afttitf)fett trugen.

3u biefen ©loben jäfjit bereits ber noch aus bem 16. 3ahrhunocrt

ftammenbc ©lobuS bcS Slftronomen Sndjo bc ©rab,e. Ginc Criginalabbitbung

oon if)m ift erhatten. Sn Augsburg für ben gemaltigen ^reiS oon 5000 Xb,alern

oerfertigt, 6 gufj im $urd)mcfier jählenb, ift er nac| einem reich bemegteu

Jafein im ftopenfjagener Sdjtofj 1738 oerbrannt. SBon HS. 3. ©lau, ber

jajriftfteCterifd) mie praftifch fefjr rührig mar, merben jmei ©toben in Staffel auf;

bewahrt. Seine ©rben lieferten im 3ahre 1650 eine (Srbfugel oon 7 ftufj

Xurdjmeffer naa) Petersburg; bod) ift biefe gegenmärtig nid)t oerfolgbar. ftür

Üubro ig XIV. oerfertigte bcr Italiener 9ftarco ißinjenjo Goronelli (geft. 1718)
im Safere 1683 jiuei föiefengloben oon fc 15 ftuf3 $urd)meffer, bie aber erft 1704
im Schlöffe SJcarln bei *ßariS aufgeftellt mürben. $er Kartograph be la #ire
mibmete ihnen eine eigene Schrift. Sic bcfafjen einen befonberen SRechaniSmuS für

bie Dotation, daneben lieferte ß oronell i Heinere ©loben oon 3% gufe $urd)meffer

m Spenge, 28ie S9läu halbierte aud) er bereits bie ©lobuSftreifen beim 3luf$iehen.

biefen SRicfcnglobcn gehört auch ber „©ottorpfdje ©lobuS", ben bcr 2tted)anifer

flnbreaS öufch in ber^eit oon 1656— 74 für ben^erjog oon^olftein oerfertigte.

&r ma& 1 1 3ufe im $urd)meffer, mar auf ber 2lufjenfette ein ©rbglobuS, auf ber

3nnenfeite eine $immelStugcl, in bcr jroölf ^erfonen ^lafc fanben. (ir befafj

einen SRotationSmcdjaniSmuS. 1713 manberte er nad) SRufjlanb, fein gegeumärtiger

Aufenthalt ift unbefannt. Studj bcr ^enenfer profeffor ©r^arb ÜBcigel ftelltc

neben anberen, Heineren ©toben 1696 für (£b,riftian V. oon $änemarf einen

CummelSglobuS aus Tupfer her, in beffen (Sentrum eine flcine ©rbfugcl fich befanb.

$ei einem £urchmeffer oon 10 guj» tonnte er ebenfooiete SJkrfonen in fich aufnehmen.

5)ie SJichrjahl ber gewöhnlichen ©loben beö 16. unb 17. Sajjrfjunberte

rourben nach oen Sorfa^riften ©lareanS (1488— 1551) mit ben gleichfalls

naa) befien Regeln tonftruierten Segmenten belogen. Äur^ oorher hatte bereits

Wibrecht 3)ürer fich mit bem früher berührten Problem befchäftigt. Nunmehr
roieS Antonio gloriani aus Ubine, oon bem neben einer ÜBeltfartc aud> eine

ÖlobuSfarte in mehreren ^tb^ügeu erhalten ift (um 1550), für bie Äonftrurtion

bcr ©lobuSftreifen neue Sahnen. 3hm folgte im mcfcntlidjen aud) SarcniuS
(geft. 1650). $attc ©larcanuS bie Segmente noch freisförmig begrenzt, fo

traten nunmehr an Stelle ber ftreislinicn bie fdjon ermähnten Sinufoiben.

35ie theoretifchen Stubien über biefe 8ftagcu mürben im 18. 3ahr^unoci"t

fortgefefot, unb unter benen, bie fich eingehenber bamit befaßten, finben mir oon

befannten tarnen befonberS Ääftner unb beu jüngeren XobiaS 3ttai)er.

Unter ben praftifchen ©loben^cichncrn finb aus bem Slnfangc beS 18. 3ahr:

[)unbertS ju nennen ber Kartograph ©erharb «ald, bie ©uglänber SRoll unb

3enej unb cnblich ber befannte franjöfifchc Kartograph $eli$le, bon bem fich

je ein @rb- unb ^immelöglobuS aus ^apiermaffc in iiaffel befinbet.
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©eit ber Üttttte bc$ 3o^rI)«nbertö toirb bie §erftetlung ber ©loben mebj

unb mein* fabrifmäßig getrieben, nnb einzelne Sinnen beliebigen faft ausließ
lidj bie Sftadjfrage mit ifjrcn ftabrifaten, fo in £eutfd)lanb bic Käufer Slnbreä

unb Ä'linger in Dürnberg, ©nberfer) in ©Ibtng, unb ebenfalls in Dürnberg

3of)ann ©aptift Römern n, beffen ©efdjäft nadj feinem unb feines ©oljneS

Xobe eine ©efetlfdjaft unter bem tarnen „#omännifd)e ©rben" roeiter führte

5luf bie allgemein befannte ©ebeutung biefer ftirma für bie ©nrtoiefetung farto:

grapljifdjer Xedjnil tjicr närjer einjuge^en ift unnötig.

Sludj in (Jnglanb unb ftranfreicr) fjerrfdjte gleichzeitig auf biefem ©ebiete

eine rege Xf)ätigfeit; in lefctercm ragen befonber« ber Slftronom Öalanbe unb

ber $artograpf) SBonne fjeroor.

55a3 19. 3af)rr)unbert f)at rocfentlidje $erbefferuttgen für bie Sftmftruftion

unb ©egrenjung ber ©lobuSfrreifen ntdjt mer)r gefeljen. ^Serrot, SBeiSfe,

©teinf>aufer finb im toefentlictjen bei ben Qrrrungenfdjaften ber früheren ßeit

ftetyen geblieben. 2Jcöllingcr, üor allem aber giorini r)aben ba3 Problem

eingetjenber beljanbelt, unb beä lederen ©rgebniffc bürften in 93älbe auet) oon ber

*ßrarte berüeffidjtigt toerben. SRein praftifdje fragen über bie $crftellung ber

©loben hat bagegen Hitmütter fet)r ausgiebig ber)anbett.

Sin bie ©teilen ber Straten, bie im 18. 3a
fy
rf>unbert maßgebenb toaren,

finb anbere getreten, toie SRiebig in Setpjtg, ©djröter ebenba, Slbel unb

ftlinger in Dürnberg, üor allem aber ©imon ©djropp unb ©tetria)

Weimer in ©erlin; mit lefeterer gtrma finb bie tarnen ber ®lobograpr/en

Kiepert unb Slbami innig oerbunben. $ie Xedmif ift bebeutenb oeroofl

tommnet, unb $u ben (Stoben, tute fie bie früheren 3af>r tunken e fannten, finb

anbere, rote bie föeliefgloben, ^nbuftionSgloben, pneumartfcf>e unb anbere ©loben

rjinjugetommen. Dr. SllotS ©lubau.

Kteinm HüttetUmgen.

©äjnjitntnenbe ^nfrltt.

©cr)toimmenbe Unfein uttterfdjeiben ftdj oon ben übrigen (Silanben buraj

ben SDtangel eiltet ©ocfela, oon ben ©cf)toemmlanb3infeln baburdj, baß fie aU

©anjes toanbern unb tticr)t bloß eine partielle Sorot; unb DrtSoerättberung auf

weifen tonnen. $l)r 83orfomtnen muß relatio befdjränft fein; benn e$ ift an

bie ©efefec be3 ©crjtoimmenS gefnüpft, b. r). an bie Sorot bc$ Körper« unb bie

$icr)tigfeitSbifferettä jtoifdjen iljm unb bem SWebtum. SRaturgemäß finb fte oon un=

glcicr) fürjerer $auer al$ bie übrigen Unfein; fie finb letcfjt jerftörbar ober

toerben bttref) zufällige geringe 3Kef)rbelaftung, Snttoeidjen ber in it)rem 3ftnern

enttoicfclten ©afe
1

), Vinberung ber Öteftalt k. jnm ©tnfett gebracht. ©leidnootu'

finb fte für bie (Srbfunbc in oerfdjiebcner .§infict)t oon größerer ©ebeutung al$

geroöf)ttlid) angenommen toirb, unb idj möchte mir beS^alb erlauben, bie Huf-

merffamfeit oon neuem barauf $u lenfen. SBann man einen treibenben Körper als

fdjtoimmcnbe 3nfel bcseicrjnen tann, toirb f)äufig nia^t bloß oon feinen abfotuten

2)imenfionen, fonbern noa^ öfter oon ber 9lu£beljnung be§ if>n tragenben 9J2ebiunt'3

abfangen. 9luf einem gluß ober einem fleinen ©ec toirb man fdjncßer jum ©egriff

3nfel geführt atö auf bem 2Heere. (Sitte ©tjftctnatif ift fcute noc^ faum möglia).

1) ®eogr. 3o^rb. XVIII, 483. 8«Md)r. b. b. gcol. ®ef. Vin, 1866 S 494 fforre
iponbenabtatt bcö notutforjdjcnbcn «crem« ju 9tign. IV. 1850 61. 9Jr .'

6
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3iet)t man Don £reibförperfd)arcn, bcm ^feuboplanfton be3 ©argaffomeereS,

bem Ireibholj, 9l£phalt, ©al$fd)ollcn oon ©teppenfceu, 23im§fteinflottHen :c. ab,

l'o fann man nad) bcr ftofflidjen .Sufammenfcfcung 5toci ©ruppen fd^uimmenbcr

ßüanbe unterfdjeiben:

I. ^ßf)t)togenc. a) 9t atür liehe: oerfilstc, lebenbc !8egetation3tüpen, tjauDt-

jäd)lich au$ rourjclreichen, rafenbilbenben Üttonofotölebonen gcbilbct ober oer;

aitlafjt (Sfafen, 2orf, ©tranbioalb) ober Konglomerate ocgetabilifcher Xreibförper

barftellenb. Sie finb balb autod)tl)on balb aUodjthon, nnb fommen rocgen ber üppigen

Snltoidclung ber ^flan^cntuclt, ber periobifchen ÜJtaffenregeu, be3 periobifc^en

Steigen» nnb ftallenS ber ©eiuäffer oorherrfdjenb in ben Tropen oor. Söefannt

fmb bic 9taft$ nnb Snag3 bc$ 9J(iffiffippi, bic GamelotcS be$ partum. 1

) 3 11

bau oberen STCil (93a^r et ©hafat, s-8af)r el Slbiab tc.) bilben fid) in mu ober

$interiuaffer, 9Jcajch genannt, gewaltige ftilje oon ©ramincen nnb Gnperacecn

^runbo, s$apnru» ic); baSfelbe gefdueht auch im ©trom felbft, mo bie ©e=

fdjroinbigfeit auf ein Minimum gejnnfen ift. ©3 bilben ftcii bann bis 400 m lange

unb 300 m breite ©raäbarrcn ober ©ebb, teils an Drt nnb ©teile geroaajfen,

teil* bnrd) Slnjdjrocmmung au$ SJcajch. )öeibc liefern bic bort oon allen

Seifenben angetroffenen, maffenfjaften fd)ioimmcnben %\\\e\n ober Xof, meiere

nebft ben Marren ber ©d)iffaf)rt nicht weniger gefährlich roerben tonnen als ein

ßilgang ober ba$ ^artete. $a biefc ^itje augleid) alä Hilter roirfeu, flären

fie baS SBaffer, oermchren aber baburdj oft ihr ©enüdjt fo, bafe fie unterfinfen.
2
)

3n Seen bilben fid) photogene 3nfcln burdj 91 breiten be* oertorfenben Ufers

fauined, eutfprechenber §albinfeln. 34) üertueife auf ©tuber, £ef)rb. b. pl)üf.

$eogr. I, 219, £cuni3'©enft, ©unopfis III, bie £anbbücher für pfjöf. ©eogr.

unb ©eologie. Karmin traf auf feiner 2Beltreife im ©ept. 1834 foldje im

centraten (Hule, im ©ce Sagua tagua. ,,©ie bcftefjen an3 ben ©tengein oer-

fdjiebener abgeftorbener ^flanjen, toeldje mit einanber oerflod)ten finb unb auf

bereu Cberflädje anberc lebenbe ^flan^en ©urjeln faffen. 3hrc gorm ift meift

Ircteförmig; ir)re Xirfc beträgt 1—2 m, loooon ber gröfjere Xcil in3 2Baffer

eingetaucht ift. nachbem ber SSinb toeht, geben fte oon einer ©eite be£

SccS jur anbern unb führen bann Stinber unb ^Sferbe al$ ^affagierc." $ie

$ilbung periobifdjer fd)toimmcnber ^nfeln betreibt Scilla cf au3 baltifdjen

Seen''); fie entftehen baburd), bafe eine DoUftänbige fdjmimmenbe 2)cde oon

Spfyagnecn unb ptjanerogamen ©umpfpflanien bei an^altcnbem 9legen an ber

^erip^erie fidj loSlbft, fteigt unb oon einem $rei»ring oon SBaffer umfc^loffen

roirb; eine photogene Snfel aU ^jSegel! ?llä Xorfmooö-9ltoll mirb biefclbc Gn-

fajeinung oon C£onioai) sMac Kilian au^ (Zentral; Diinnefota befc^rieben

(©(larefä s
Jcaturn)iffenfchaftliche

sJiunbfchau 1894 S. 385). 9cad) Umlauft 4

)

rourbe auf bem atlantifdjeu Djean oom 28. Suli bi$ 19. ©ept. 1892 eine etroa

1000 qm gro^c fehmimmenbe $nfcl beobachtet mit biestern ©eftrüpp bi$ 9 m
^)öf)e bemachfen, fo baf? fie auf 7 ©eemeilen fid)tbar mar, offenbar ein ©türf

einc^ ©mampö ber ameritanifchen $üftc
s)lad) ben Stationen (28. VII. 39,5°

n. 33r. 65" SB. — 26. VIII. 41° 49' u. »r. 57 u 39' 28. — 13./14. IX. geriet

fte in einen SSirbelfturm — 19. IX. 45° 29' n. 33. 42° 39' 2ö.) hat fie einen SBeg

oon ca. 1900 km juriidgelegt. SBeitereä barüber ift mir unbefannt geblieben.

1) ^)0^n, 3ufelftubien S. 174; i^öetl, principles.

2) SKarno in ?et. 3Jiitt. l»8i 6. 411-26. Runter, Steifen in 9lfrifo II, S. 53
ff.

III. S. 72
ff.

3) Scilla cf, ©altii^e $i%urrtden im 3a^rb. b. preufe. gcol. üanbc^auftalt f.
1889

S. 205.

4) $eutjd)e JRunbidjau für QJcogr. u. Stttt.
söb. XV, S. 237,

VtoivapWQe SettTdjriTt. 2. 3aljtflaiifl. 1806. i.$cft. 15

Digitized by Google



218 kleinere ^Mitteilungen.

b) ftünft liehe, ©iele bcr fchtoimmenben Unfein im äquatorialen Nil finb

für bic Schiffahrt fünftlich öon ben Sebb abgetrennt morben. @in auSgegeidjnetcS

93eifpiet hierfür liefert ber ©ard)et:See öftlich ber ©ifenbahnftation Offingeu

an ber fiinie SBintertyurSingen (81. 52 unb 53 beS Sdjtueiger. topogr. SltlaS).

D. #eer erwähnt in feiner Urmelt ber Schtoeig 1865 S. 22 eine fchroimmenbe

3nfcl auf biefem faum 1,5 |>cftaren großen See, bie fteh üott ben Sigberten

am Ufer losgetrennt habe, ^n 2Birflid)feit finb eS üicle Xu^enbe oon ca. 1—1,5 m
«rette unb 2—3 m Sänge. ©S finb fefte Nafemnfeln, toefentlich au* GariceS

gebilbet (C. pseudoeyperus L., C. stricta Good.), meiere ca. 0,3—0,4 m über

baS SBaffer emporragen, ber Sugenb gur <Sd)tffa^rt bienen unb regelmäßig gc;

mäf)t merben. ©in letzter SJinb treibt bie gange ftlotte ©dmnngenbe Siefen

befinben ficf> läng* beS norböftlichen unb füböftitd)cn Ufer* auf 13— 16 m £iftang.

3)er 10—12 m tiefe üueüfec liegt in einer Sftutbe innerhalb einer ©lacial;

lanbfd)aft. 5>ie regelmäßige, gleichförmige unb fd)arf begrengte gorm unb bie

große Qafyl ber Unfein fomie bie gange Situation fprechen a priori gegen SoS^

trennung burch SBinb unb SScUcn. ©or 50 bis 100 Sauren, fo fagen alle

Nachforfdmngen hierüber, mar bie #anf* unb gladjsfultur in ber Umgebung
noc^ *n S9lüte. Xer See biente gur 9ttaceration biefer ^flangen; um
gefahrlos an baS SBaffcr gelangen gu fönnen, mürbe ber äußerfte Saum bcr

fdnoingenben SBiefen in fioxm oon großen „©öfchen" (jRafenftüden) abgefdmitten.

Noch jefct fie^t man ja^treic^c um bie Ufer ocrteilte ©retter unb ©alfen oon

ßidjenholg, meiere auf jene Jßrojebur fnntoeifen. ©inen fd)öneren Slrdjipel als

btefe Nafcnflotte mirb man in unfern ©reiten nicht fo leidjt finben fönnen.

Wnhangsmeife fönnte tjicr oertoiefen toerben auf bie „fefnoimmenben (Störten" ber

alten 9Jcerjfaner unb bcr Gfjinefen, auf bie fchtoimmenben Käufer, Dörfer, Guar;
tierc in ^tnterinbten, ©ornco ic.

IL 9Jcinerogcne. ÜJctr finb gur Seit nur „SiSinfeln" be!annt. SBir lönnen

unterfReiben:

a) Scholleneis ber Speere, ©istafcln unb Schoden ber SKüffe. 3U8C °on

GiSfdjolIcn auf Speeren, Seen unb glüffen erinnern an bic £of beS oberen Nil.

b) (SiS berge, fontinentalen UrfprungS, oft mehrere Imnbert «Dieter mächtig.

c) ©iSinfcln aus ©runbeiS, StggetS im norbmeftlid>en S)eutfd)lanb.

$aS Phänomen ift fiajer hochintereffant unb einfehlägige SJtttteilungen aus ber

hubrographifchen Sttteratur mären fef)r gu begrüßen (ogl. Sinn, ber £ubr. 1892
S. 301, 1894 S. 105). QnmbeiS, einmal aufgeftiegen, trägt nicht bloß bei gur

©erfperrung bcr 5lüffc ($aS „Setter" 1894 S. 68), fonbern biSlociert ben

Untergrunb, fann für ardjäologifche unb geogenetifche fragen ©ebeutung er=

langen. SSentg befannt bürftc ben (Geographen folgenbeS gaftum fein: 3n bem
burd) feine regionale Xcmperaturumfehr auSgcgetchncten ftrengen SBinter 1879/80
hielt am ©obeufec oom 4. San. bis 10. gebr. 1880 eine ungemöhnliche ftfiftc

an 3« °cn flachen ©rünben (ber SBuffe) gmifchen Öinbau unb 8riebrichSt)afen

bilbete [ich maffenhaft ÖJrunbeiS, baS fidj am 12. gebr. löfte unb errartfdjc

©ledc bei Gilten (SBaffcrburg) unb Nonnenhorn in fchmimmenbe Unfein oer-

loaubclte, mclaje je nach bem SBinb herumtrieben! $ie (rmtoohner oon Witten
fifd)ten einen folgen ginbling ans Ufer, nad;her Diejenigen oon Nonnenhorn.
©S ift ein alpiner eoeäuer Sanbftein oon ca. 4100 kg ifpeg. ©eto. oon 2,6), für
ben 29,5 cbm Gkmubcis nötig maren, um ihn föroebenb gu erhalten.

1

)

3- 5rüh-

I) SJeglcitiüortc gur roürtt. geol. Spegialfartc, »l. iHaoen^burg u. Bettnang 1883, $. 15.
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2)ie Armenier.

3ur richtigen Beurteilung ber armenifchen Bewegung in ber afiattfe^en

lürfei ift e* oon SBidjtigleit, bie ©rgebniffe ber neueften Statiftif über bie

3atjl unb Verteilung ber armenifchen Beüölferung fennen $u lernen. Auf
$runb eine« umfangreichen, mit möglicher Sorgfalt jufammengefteUten SBcrfe*

be* granjofen Cuinet 1

) gab ber ruffifche ©enerallieurnant Seienot) 1895
eine fritifche ^ufammenftellung ber numerifchen Berhälrniffe ber armenifchen

Skoolferung JUeinafien*, beren SRcfultatc un* in bem Januarheft oon ^eter^

mann* ©Mitteilungen
s
; burd) bie bewährte geber ^rofeft'or Supan* in oerbefferter

Öeftalt wiebergegeben loerben. 2)iefe 3ofyfcn fprechen in berebter SBeife für fid)

felbft. Sie beweifen, baß bie bi*her allgemein al* berechtigt anerfannten Am
jprüa^e ber djrifilidjen Beoblfcrung bc-s ertlichen Stleiuafien*, fpc$iell aber ber

Slrmenier, foweit fie wenigftens fich auf ein angebliche* Übertotegen be* c^rift=

liefen ober gar nur be* armenifchen ©lement* in einigen ^rooinjen be*

türfifchen 9icic^c* ftüfcen, burdmu* übertrieben finb. 3)enn fo unjuoerläffig

immerhin noch °ic öorliegenbcn, auf offiziellen eingaben fufjenben ftatiftifchen

Nachrichten fein mögen, fo läfjt boch bie fritifdje Betrachtung aller CucUen feinen

3roeifel mehr übrig, baß in ben neun überhaupt in Betracht tommenben Bilajct*:

Grjerum, Bitli*, ©an, SJfamuret ül Afi*, 2)iarbefr, Sima*, Srapejunt, Aleppo

unb Abana „bie Summe ber ^ofmmmebancr um 3 bi* 3% mal bie (General;

iumme ber christlichen unb um ba* fünffache bie Summe ber armenifchen Be;

öolferung übertrifft". 3n ber ©cneraltabelle be* armenifchen fonftantinopolita;

nifa)en Matriarchat* für 1880, welche fieben oon biefeu Bilaictö umfaftt unb

welche „al* Beilage $ur Jlotleftionote ber (Üefaubtcu unb jur Unterftüfcung ber

Einführung oon Reformen in ben oon Armeniern betoohuten ^rooinjen ju

bienen beftimmt toar, erfcheint bie ber 9Jiol)ammebaner um mehr al* oier=

mal oerringert". 3n SHirflichteit erreicht bie $a\)l ber Armenier in ben gc=

nannten neun Bilajet* 15,3%, b. h nicht V« ber (Mefamtbcoötterung. 3« ben

fünf Bilajet* Grjerum, 2Ban, Bitli*, «WamureUil Afi* unb Xiarbefr, auf welche

jroei drittel ber armenifchen Beoblfcrung fonjentriert finb, fteigt ber ^ßrojent-

jafe auf 24 9
/m b. h fonm l

/A ber Wefamtbcoölferung, unb bie oW Der SRohüni:

mebaner allein übertrifft bie ber Armenier immer noch um ba* dreifache. 9htt

für ba* unbebeutenbe „Areal oon 18 190 qkm ber fieben .Vtafa* (ftreife) im

Sanbfchaf (9legierung*beairf) ©an be* SBaner Bilajet* unb jloci itafa* be*

Sanbfchat üUtufd) be* Bilajet* Bitli* erreichen bie Armenier über 50 ü
/0 ber

QJefamtbeoölferung, aber boch faum ba* boppeltc numerifchc Übergewicht über

bie bortigen 9J?ohammebaucr". $iefc* (Gebiet am SBanfee ift alfo wie eine

Heine armenifdje 3nfcl inmitten be* mohammebauifcheu 3Jtecre* cingefchloffen.

„Somit haben bie Armenier für fid) allein ohne bie fonftigen C£^riftcu ,
gilben

unb Seften baö numerifdic Übergetoicht über bie s)Jcohammebatter oon neun

Öilajet* in feinem einigen, oon 159 ftafa*, in toelchc biefe Bilajet* jerfalleu,

in neun ft'afa*."

gügt man ben genannten neun Bilajet* noch ba* aud) oon Armeniern

ftarf betoohnte Bilajet Angora im tSentrum SUeinafieu* ^u, fo ergiebt fich nach

Guinet in ben jelm Vilajet* eine Okfamtfummc ber Bcoolferung oon 6 898 000
Köpfen, unter benen 5 160 000 9Hol)ammcbnner, 939 000 Armenier, 674 000

1) La Turquie d'Asie, (irugrapliie administrative, statistique, descriptive et

raisoon^ de chaque province dc'Asie Mineure. %ax\$ 1891 — 1)4.

2) 2Me Verbreitung ber Armenier in ber afiatiicfjni Türrot unb in Iranäfafafictt.

*aa) ©en.^eutn. % 8. Selen 09 unb 9i. o cetbli^. löüG. 3 1
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anbere (Sfjriftcn (Wcftorianer, Ghied)en u. |". to.), 125 000 Israeliten, 3igeuner

unb ^frembe finb. 3U biefen Armeniern be3 öftlidjen ftleinafienS, 2lrmentenö

unb 9fiorbji)rien^ fommen nodt) 205 000 Armenier int roeftltdjen Äleinafien, $reta

unb $onftanttnopel mit Umgebung, fo bafj l 144 000 Armenier auf ba$ Xürtifche

9ieich fallen.

3m ruffifchen Xransfaufafien leben nach bem fai|". ruff. Staatsrat o. <Bcib =

lifc 958 000 Armenier, bie 20% ber bortigen 93eoölfcrung ausmachen. Stufter-

bem tjoben fich Armenier in SRufjlanb in ber $rim, in ÜDcosfau, Petersburg unb
in polen niebergelaffen. 3n Perfien unb benachbarten Gebieten Slfiens mögen
ctma 100 00») leben. 3n (Suropa finb Slrmenter außer in 9htj$lanb unb ber

dürfet auc^ fonft überall aerftreut, namentlich in £)ftcrreich ;Ungarn, Italien ( 9tom,

iöenebtg ) unb (Snglanb (ßonbon). ©djliefjlict) finb noch 9corbafrifa, fpcjicll

Zopten, Cftinbien unb Qtyna als jroeite $eimat oieler Armenier ju nennen.

Mes in allem bürfte bie ©efamtjatjl ber Vertreter biefer Nation faum brei

Daliionen überfchreiten.

2ln ber reooltttionären ©eroegung ber Armenier in ber legten 3cit roaren

auffaUenber 2Beifc bie 2anbfd)aftcn bes eigentlichen ^>ocharntenten§ am SBanfee

relatto tueniger beteiligt als bie nur teilroetfe ton Armeniern beroohnten SBilajets

Slleppo in Worbfbricn unb Slbana, bas alte Gilicien. ©ueibije, Xjebel SRiifa,

©etlan, Mntiochia, ft'efab, 2Ileppo, Söirebjif, Urfa, 'Slintab, SJcar'afd), 3citun unb

Slbana, bas finb bie am meiften genannten Orte. ©s liegt bas einerfetts baran,

bafe es h*er öi^e Dörfer giebt, bie, rote j. 85. Äefab unb Urbu am Giebel ?lfra

ober SafiuS äftons, SBeilan unb anbere am Xjebel cl-?lhmar ober Slmanus SRonS,

ganj auSfchliefjlich ober bod) oorherrfdjcnb oon Armeniern berooljnt finb, anberer-

feits an bem 2Beg, ben bie Agitation oom 2tuslanb (Sonbon unb Supern) her

einfehtug, beaiehungStocife einklagen mnfetc.

Unter bem tarnen ©ueibije roirb geroörjlict) ber ftompteg oon Slnfieblungen

unb ©ärtett in ber fruchtbaren Wlluoialcbene im Horben ber Orontesmünbung

big 51t ben intereffantett Ruinen ber berühmten £>afenftabt ©cleucia ^Sieria ju-

fammengefaßt. v>tt ber SOiittc biefer oon Armeniern, 9?ufairiern, ©riechen unb

Xurfmenen berool)ttten Sbenc liegen eine ©tunbe oon ber hofcnlofen föüfte ent-

fernt bie frcunblidjen Käufer beS JpattptorteS ©ueibije. 2lm rechten nörbttchen

Crotttesufer gehört ju biefetn Xiftrift noch el:2Rina (== ber |>afen), bas man
nad) einer ©tunbc gaf)rt oon ber TOnbung bes ^InffeS aufroärts erreicht.

£>ier, roo bie ©ebättbc ber Xouane liegen, lanben bie 93arfen ber branfjen im
offenen Speere nttferttben ©d)iffc ober auch Heinere ©egter. Xer ©chiffsoerfehr

ift nur oon lofalcr Söcbeutung unb oerbinbet Ijauptfädjlich Supern mit Worb-

fUrien, fpe^ieü 3lntiod)ia. Xie Sbcne oon ©ueibiie ift außer Oon Armeniern

noch öon Xurfmenen, ®ried)cn unb 9iufairicrn beftcbelt.

Slnf bem im funtergrunb uorbeftlich oom ©ueibijc^Xiftrift fich erl)cbenbcn

Xjebel 3Jcnfa ober 9Rüfa Xagh, bem «ßicria aKons ber bitten, einem SluSläufer

bes Xjebel cl^mar ober fübroefttichen Slmattus WlpnZ, finb eine ganje 2lnjafil

fleiucr artnenifdjer 9?ieberlaffungen. Xort fctjtc fich baS öon Gopern herübers

getommene flReoolutiouöcomtti' junächft feft, bejiehung^roeife fonftituierte fict).

s
-8on biefent ^Igitatton^centrum au^ oerbreitete fich bic ©croegung leicht längs
ber ßüftengebirge nach ©üb unb 9*orb, fo nach ©üben *n ben rein arntenifc^en

Xörfern ftefab unb Urbu auf ber $)öhe beS Xjebel 5lfra
f

ober GafiuS. S8on
ben ©intoohnern bcö erftgenannten Xorfe», roo ich öor afy Sahren im ^»aufe

beö Dbcrftctt ber Armenier übernachtete, gehört bic Hälfte ber eigentlichen ortr;o=

boren ober fd)i^matifd)en armenifdjen ftirchc, '/
4

ber fatholifch^armcnifcfjen

unb l

/4 ber coangelifchen mit ber anicrifaitifct)en 2Jiiffion in 3u f
ammen^attg
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kleinere Mitteilungen. 221

ftehenben Kirche an. Tie fatholifdjen Armenier biefer ©egenb ^aben ihren bc-

tonberen ©ifefjof in Urbu, ber mir bamate aud) einen feierlichen Söefuc^ abftattete,

um Sntereffe für feine ©tammeSgenoffen bei SluSlänbern ju ertoeden. ©3 toirb

berfelbe gemefen fein, ber nach bem offtjtetlen ^Bericht oon ÜJhtftafa ?Rifaat Set)

fiel) jefct aftiü an ber Kcoolution beteiligte aU Jßorfifcenber beä armenifdjen

SofalcomiteS in Urbu unb burdj feine aufrci.^enben ^rebigten. Xrofc be#

totalen Übermiegcn* ber Strmenier in einzelnen Drtjcfjaften am $jebcl 5tfra
f

unb Slmanuä 2)?onä nehmen fie in ben ganzen, gebirgigen, an bie Stifte fto&enben

fiafa* be* ^afc^alif ober SBilajct Slleppo nur burchfchnittlid) 10% ber ©efamt-

beoölferung ein. $n ben inneren Xeilen biefeS SBilajetS ftnb inbeS nod) oiel

weniger. 3n ocr ©tabt 2lntiod)ia fallen nach Angabe eines Armeniers oon

ben oor^anbenen ca. 4000 Käufern nur 100, alfo 2,5 %, auf Armenier, in ber

großen Stabt §lleppo (mit 120 000 ©inm.) ebenfooiel, nad) neueren Angaben

6%- ©egen Often (Urfa) unb Korben be$ ^afchalifS mehrt fiel) ir)rc 3abl,

bie in ber Umgegenb oon ßcitun mit 16% ber ®cfamtbeoölferung iljr SJtarjmum

erreicht. 3m ganjen ©ilajct Slleppo leben 50 000 Armenier, burchfehnittlich 5%
ber ©efamtfummc ber Söcüölferung. 3" Dem an Slleppo norbmcftlid) anftofeenben

iÖilajet 91bana, ba$ ebenfalls ans SDcittetmeer grenzt, ift ihre 3a*)l hingegen

ungewöhnlich grofj (97 400) unb mirb nur noch oon ben 3ahten ber armenifdjen

beoölferung in ben tjocfyarmenifdjen SBitajctö (ärrjerum, 93itli3 unb 2Ban über-

treffen. $cr ^rojentfafc beträgt fyn im $w$f$mtt 24°/,, er!)öt)t fich aber

fpejiell in bem ©anbfd)af Köjän, ba8 bireft roeftlid) Oon 3eitun liegt, auf 46%.
©o erfdjeint biefer ftiftrift oon Köjan unb 3eitun alä ber erfte iübmeftltdjc

SJrennpunft, menn man ba3 SöerbreitungSareal ber armemfehen 93eoölferung als

StUpfe auffafet, unb ba bie Agitation oon SW nach NO ju oorging, mufjte fjier

ber erfte entfebeibenbe ©djlag in ber ©croegung geführt merben. 35afi bie

SReoolutton fo fdmett unb im ganzen fläglid) enbete, bat unter anberem folgenbe

innere ©rünbc, bie aud) einen fpäteren politifdjeu Sluffdnoung beö armenifdjen

SolfeS auS eigener Sraft menig mafjrfcheinlich machen. Sei ihrer geringen 3al)l

ftnb fie über 51t tocite GJcbtete ocrteilt im £anbe, unb jtocitcnä t)at biefcö ©ulf

leine ftiegeriferjen Veranlagungen unb einheitliche $i$jipliu. Xic an 3oh* i^ncn

bei toeitem nachftchenben , aber iooljlorganificrten unb Disziplinierten, fraftooflen

2Karoniten unb Brufen in ©nrien tjaben ihren freiheitlichen 93eftrebungcn mef)r

9lad>brad ju geben unb fid) unabhängiger ju madjen oerftanben aU bie Armenier,

bie ihnen toohl Qeiftig, j. 93. ma^ religiöfe ©Übung unb faufmännifd)C ©emanbt

heit betrifft, überlegen fein mögen. 2W. ©lantfenhorn.

^ritfjjof 92anfenS ©orfnhrrn.

3n bem üerbienfto ollen ©ammelmert oon Christopher Giessing, Jubel-

laerere IL %. 1. 93b. ©. 234 (Kopenhagen 1781 finbet fich eine oon bem ^aftor

Gh^iftopher ©chröber (geb. 1743) aufgearbeitete Genealogia Nanseniana.

Xanad) tft ber erfte Kaufen, oon bem mir etmaS miffen, ber ©ärger unb

fiaufmann ©toert Kanfen in »to$&urg.f geft. 22. 2)ejembcr 1613. Sin ©olm
oon ihm, ^anö Kaufen ber ältere, geb. in Flensburg 28. Kooember 1508,

ging, roie mir aw% einer anberen OueUe (T. de Hofman, Adelsmaend III,

S. 105 [Sop. 1779]) erfahren, nach bem $obe be§ ©aterf mit feinem Oheim,

ber ebenfalls §anö Kanfen tjtefe, im 3>a f)re 1614 auf einem Äauffahrtetfdjiif

nach Kufelanb, erlernte bort bie ruififdjc ©prache, mürbe ipäter ntffifcher 55olmetfd)er

bei bem König oon S)änemarf, ging im Sahre 1620 alö 2lbgcfanbtcr bc^ Königö

$um fiaifer oon Kufelanb, mürbe barauf ^räfeS ber tälänbtfchen ^aubelfgefeafchaft
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unb mochte biete Sieifen nad) 3$tanb unb SRufjlanb. Stuf feinen Steifen fdjricb

er ein $u feiner ßeit öiel gelefened SBud), Compendixun Cosmographicum Danicnm,

tt)eld)e$ in ben Sagten 1633, 1635, 1638, 1646 neue Stuflagen erlebte. 3m
^afyre 1639 tourbc er SiatSfjerr in $openf)agen , 1644 ©ürgermeifter bort,

1660 löntglidjer Weit unb Slffeffor im ©taatslioflegium, 1661 Slffeffor beim

§öcf|ften ©eridjt unb ^ßräfibent ton ®opcnb,agcn. Gr toar e$ befonberä, ber

Sufammen mit ÜHännern rote ©ctjeftebt, ©d)ad unb ©banc bie 2Rad)t be*

SlbelS brad) unb bie Meinb,errfd)aft einführen f)alf. ©r ftorb am 1 2. Wobembcr 1 667

unb liegt in ber $eiligengcift=#irrf>e in $openb,agen begraben. Gin 5Wb bon

ifjm finbet fidj bei Hofman a. a. €. ©. 106. — ©ein ©of)n, £>an3 9ia nfen

ber jüngere, mürbe im 3af)re 1688 &ffeffor beim $öd)ften Gkridjt unb

^räfibent ber Stefibenjftabt STopenfyagen. SBon beffen Söhnen r)atte ber ältere,

£an3 mit tarnen, feine männlichen %id>fommen, ber jüngere, 9ÄidjeI, bagegen

ätuei ©öfme: #an3 9J? id)clfen hänfen, Dberfilicutenant unb Äommanbant

bün $ornf)oim, ber nur $öd)tcr Unterliefe, unb Slnfer ftntfjoni hänfen,

beffen einziger ©ofm .§an$ £eierbaf)l hänfen, geb. 17. ©eptember 1764,

um ba3 3atjr 1781 in 9tosfiIbe auf ©eelanb ftubierte. — 9Kan fiefjt fjierau*

bafc ba$ SRanfen'fdje ©efdjtedjt fdjle$mig-f)olfteinifd)en UrfprungS ift unb

bafj bie ßuft 311m Steifen unb ber Xrieb, über SReifcn ju fdjreiben, fidj fdjim in

einem ber erften befannten SBorfafjren be3 9?orbpolfab,rcrS geigte. Übrigen« ift

e$ fetyr luafjrfdjeinlid), trenn e$ fid) audj ni$t urfunblid) nacfjroeifen läfct, bafe

bie gamilie hänfen, wie aud) fdjon anbere bennutet fyabcn, aus bem friefifdjen

SBeften ©d)Ie$nMg=£olftein$ und) bem Cften (Flensburg) eingeroanbert mar,

lueil ber SBorname Sianne nod) fjeutjutagc bei ben ^riefen häufig oorfommt.

#aber3teben. 91. ©gröber.

nad) ber SolfSjätjluna, com 2. fcejember 1805.

1. Tic Staaten unb ^roüin^rn.

I. Slönigreidj Greußen 31847899

%xov Cftpreitfeen

„ SBcftprcujjen

Stobt Berlin

^roü. Skanbenburfl . . .

^omntern ....
iofen

©Rieften . . . .

6ad)fen

edjteSrotfl fcolftein

§annoüer . . . .

Söcftfalen . . . .

•t»cffcn 9?affau . .

„ iHl)cinlanb . . . .

$>of)en*,otlcrii

2. Möniareid) $at)etn . . . •

Sieg, ©fjirf Cberbapern .

Wicberbapern

Cberpfali, . .

3d)iuaben . .

11

11

11

11

"

it

1493«?«

1677S51

Mtsseo

1674020

182K120

4411680

2fifl!>207

1286330

2422174

2700250

17J.65.S4

6105962

66IS1

»797414

11*6930

M
546664

6»7<J62

5Hcg.:*ejirf Oberfranlen . .

TOirtclfranfen .

„ Unterfranfen . . 6324 67

Wal* 766914

8. JlönigTcid) Saa^jcn 3788014

ftreiSljauptmannfd). Bresben 1065201

SeiPiig •>13649

3roidau 13J»3I0

„ Staufen 3S4904

4. ftönigreieb, Württemberg . . . 2080898

ÜWecfarfreiS 6972dl

64marjri)albfrct§

3aflftirct* 39«>I6

^onaurrei^ . 496605

6 ®rb,aßt «oben 1725470
^ciirr ftonftan», •2S!>b?2

4810V2

ftorlgruljc .... 47202^

„ aJJami^cim .... 4ä6t>?'<
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Tic »eoölferung bes Teuren 9ietd)cS.

6. ©rfogt. $cficn 1089388

$roö. ©tarfenburg .... aums

H Wfycinljejjen .... sssiS5

„ Oberbeffen 87ic9o

7. @rbjgt- 3Neiflcnburg=ed)itierin . 596883

8. „ Sad»"en=$Betmar . . . 388887

9. „ 3Hecflcnburg=Srrcli& . 101513

10. „ Ottenburg 373662

11. fcrjgt. »rounf^rofig .... 488906

12. „ ©ait)fcn=9Reimngen . . 283972

18. „ ©athjemSHtenburg . . 180012

14. „ ©ad>jen:Goburg öot^a 216624

15. „ Wn^alt 293123

16. ftrfi. 6d)WarjbuTg--©onber$b,. . 78248

2itt

1 17. ftrft. Sd)»ar/jburg 9hibolftabt . 88590
18. „ «Jalbecf 57782

19. „ fleuß öltCTcr fiinie . . . 67464

20. „ 9tcu& jüngerer fitnie . . 131469

21. „ ©crjaumburgrüippe . . . 41224
22. tf fiippe 134617

28. freie Stobt fiübetf 83324
24.

ff
«remcn .... 196278

25.
ff „ Hamburg . . . 681632

26. ÜReuf|SIanb (Slfafcfiotfjringcn . 1641220

Ste^ir! Unterellafj «smos

„ Cberelfajj 477636

„ 8ott)ringen .... __hhw
TeutfctjeS »Reich, 52244508

EL Stäbte unb Ortf^aften mit m\\ als 10000 einnahmt. V»

Staat

ob*r SSrooinj.

Sin-

»olmcr
<s i a o i.

Staat

ober ^roöinj.

m Ii Ii » • 1 1 v .1 Vi • M mytpctnproDtnj 1104sy soteiejeio itoeitiaien 474G1

aucnnctn ijupreußen JoiuerjeiD $r. ©atrjfen lüt5ob
Of f » an stziiiena SBeftfalen I i 1UÖ «bCinaicn lb kJb9

mtcnDurg to.^vuicnoiirg
v)l ,..4,,,,,.

«5e|ttaien 5.J901

«Itenborf iHfjetnproöin* 40299 «ogutf(bü& Sdjleficn 10779

«Iteneffen
•

difjeinprobinj 20984 Sonn 44560
Altona ©a)le$n>ig:§. 148811 Sorbet! iHtjcinproPinj 34807

«Itnjafier ©chlefien 10212 Bottrop SBeftfalen 18019

Ilmberg Samern 20230 SBranbenburg a. «oronDonourg 42689
Inflam Bommern 13735 SraunSberg Oftprcußen 11954

Ännoberg Sfgr. Sacbjen 15026 Sraunfdjroeig »raunjtr^roeig 114686
9(nSbad) Skricrn 15881 Sreboro Bommern 13545

Hpolba ®.=SBeimar 20760 ^Bremen 55reie Stabt 141937

«rnftabt ©ihraarab.^Snb. 13595 ©remerfjaöen Bremen 18407

$l)ibaffenburg »aqcrn 15810 SreSlau ©Rieften 372687

flidjcrSleben ^r. Saasen 24113 Srteg ©(tieften 21122
Augsburg Sägern 80798 Srombcrg ^ojen 46413
Saben »oben 15080 Srudjjal iBaben 12616

Bamberg Tonern 38949 «ucr SBeftfalcn 16127

©armen 9tbeinproüinj 127006 Sunjlau tBctjtcftcn 13869

»aufcen Ägr. Saufen 23668 SJurg a. Style <ßr. ©aebfen 19400

Starjreutb, »anern 27698 Surtfäeib JRb.einproöinj 15856

»eetf 9?bcinprooinj 18800 Galbe a b. ©. $r. ©acrjjen 12614

Sendberg 9tbeinpromnj 10006 dannfiatt SBürttemberg 22591

»eTg:@labbatb följeinproötnj 10029 Helle ^»annooer 19436

»erlin Sranbenburg 1676352 dbarlottcnburg SSranbcnburg

Ägr. ©atbfen

132393

Wernburg «nbalt

Sct^leften

32370 Stemmt) 160991

Senilen i. 0.=©. 42335 Goburg ©^Coburg 18691

«iebrifl>9HoSb. $r. fceffen 12294 (Iötb,en 9lnb,alt 20467

1) Tie folgenbc Tabelle ift, mit gütiger (SrlaubniS be3 Herausgebers, Äocnig« Stäbte

lejifon be« Teutfdjen mfy. 4. Auflage. Ouben, «. Hoenig, 1896. ^reU 50 %\., ent^

nommen, baS ein DotlftänbigeS ^erieid)niS jämtltd)er ©täbte fowie ber größeren ober als

©ifc eines ÄmtSgeritbteS u. bcrgl. mirfitigen glerfen unb Törfer enthält unb als praltijcbeS

Äa^fa^lagebutrj marm empfohlen werben fann.
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224 Xic $cDö(trrunfl bcs Tculjdjcn JRcid)fi?.

^ lODl
«taat (fin

ober Igroöinj. roobner

Colmar (SljaB-üotfjr. 33140

erimmitidjau figr. Sadjjcn •23554

Sülm Weftprcujjen 10502

tanjtg SBeftpreufien 125635

Tarmftabt fteffen^arrnft. 68769
/TS rf_ Pi

3)elmenl)orft Clbcnburg 12573

Eemmin Bommern 11070

Xcffau
£W rf rf ,

Wnfyalt 42305

Tetmolb ihppe=Xctmolb 1 1246

$irfct)au Weftprenften 1 1 689

Xöbeln «gt. ond)Kn 15763

$ortmunb
f¥Yl Pi f rf

IBeftfMai

fgr. Satten

1 11276

Treiben 334066

Tubroeilcr JHfyetnproPtnj 13467

Türen JHfjcinproöinj 24536

Xüffelborf iNtjeinproüinä 17602S

Duisburg
QH rf

9tb,etnpruMnj 70237

(fberSroalbe Brandenburg 1 8206

(Silenburg v
4>r feaapen 13401

Stjcnad) «.Weimar 2434 1

s
45r. «aapen 23049

glberfelb Sib.cinprobinj 139359

(rlbmg Weftpreufeen
rf p ii &k
4ob 42

(JlmiHjorn 3cple3nrig--v . 1 2208

(rittben jpannober
rf rf J Ö p1448m

Smmfrid) flifycinpromnj 10019

Arfurt %x. Sadjjcn 78167

(Erlangen
t*i *

kapern 20891

efefpoege
kv*l M Pf

$fc Reffen 10287

eirproeiler föfyeinproüinj 19480
er rt

Sffen JRljeinproö.nj 96123

(Sulingen Württemberg 23918

Chtpen JHtjeinprooinj 15036

Flensburg 8rf)le$nng=iy\ 40852
pi 1

1

ftorft u2.
M C rf

33ranbenburg 25630

ftranfenberg
a rf •

ttgr. Äad))en 11915

frranfentpal SBapern
rf rf ä i /•

14446

ftranffurt a. 9Jt. %x. .yepen 228750

ftranffurt a. £. Branbenburg 59049

ftreiberg ftgr >rad)fen 29260

ftreiburg t. $r. ^aben 53081

ftfirftcntoalbe ^ranbenburg 13867

kapern 46443

Jvnlba
4»! i* ff
N

i*r. Jpeffen 14521

töcbiücilcr
rf * f i~i * *

Chaö-2ott)r. 12432

©ceftemunbc •V>amiooer 17456
rf»i rf? #" _
tMienfircpen

C€t\ PtP rf

2öc)tfafcn 31582
i«
OVJcra JHcub j. il. 43143

OJeDelSberg 2i»e[tfalen 10705

®iebid)cnftciit ^Jr. 8acbjen 15072

©iefecn Reffen Xarmft 22932

(Mlafc Scnjeftcn 14153

©laucfjau ftgr. Sadjjen 24885

itabt-
Staat ihn

wobner.

©letrotö Sttjlefien 24978

Slogan £d)leiten 21836

©münb Württemberg 17282
( SWr im" i' ttWill Uli ^l'lvll 20500

woppiugcn jujuriicini'erg 16186
(
U ,V, 1 ir

« vüilip ^ rlil im't ,-• its_ HUt ]U II 70209
AI ,\ r f i l , ,i ^ mii)Duingen 4?ctniiüDer 25513

.y ii ii n u ui i 14866
I

S'i P t
' ' 1 -(Tnhiirrt 31671

Willi' Uli» II. CW. 4?U III Uli 1 11
rf » » O

Vy lUUül 11,^ ZS\ |ipif U|jCli 24234

VJJIClJvil'lllü 1K rt tti tri i* t* tt
4? u Hl Uli * Ii 22778

(Hrri;Vi' II ^Hriiü S S>'Ml III) U. <C • 22134
V '1 1 l' |)l Ulf Ul II

Vi ii r L^rtrfri<*it•iy i . öuuihu 1 2004

vviuiiutiy i. wiiii. — 11)11 1 ' L II 18529

VflUUtll ^MfiT tl rii^tthltT"rt<t l U 11 l»v II U U l y 31169

V-vU|lll»ll» X'll Uli III». - s_< III IU 17505
fHu in hi n tirii\'J H Iii u i Ii UV 11

Oft virpiiiipti
] 1 U l V U p l 1 l 13538

(UiimtttrrährtHivyiiniiuctöDud) m iiivn.'uin j 11089

vagen i. iCl llllllt 11 41828

.viii(i iiuu Vi 1 1 II |> - a. Ull|l 1 (050

o»'uii'i ifiiiui ^Wr ^rti"4AW»tt+M . <wUU)|llI 41321

.Villi U. 0- v». Air ^iiHn.Mt4-» _ Ii Ul II 116207

,y UlliDing (TlClt wlUUl 62ooo2
C\rt lll^ftt>\.»UlllllIl CSrt ti tT ntTi"*T.yuiiuui'i l 16512

.VUIlllll 'TW.iMttrt f *ti<vi |i |uitn 28602
VSrt Tlrtil4,111111111

>]!»• \Srfipi'4>r. ^enen 27653

•Villi ii v.' ui i (SrtttTtntiPryuiuiuuci
.Uli 1 1 i*209116

Vuiuuig V> rt T1 n 1 1

V

V ll I! i ' ü LH l 42583

•VU 1PC vin ji j h 1 1 n 10154

•Vi l Ul l LH 1
1|

35139

.yt uuiunn S I II V ' •
i ' M 1 f\OTftÄiMinieiuüerg 334(0

\H llllflt Ul JOiuuniuuucig
rf .1O f\ *12891

U 1 1

1

vtv h'üu ii 21o« 1

l III <7l|I|Ultll 19321

.yiiocftjeini ^H rt It > i n Vi ^

r

.yuilUODCr
C-ki«-trhfii>rrt i Äi+ilyir]a)Dcrg i. ccni. >ru)ie|tcn

rf rf» pT ^» 1 *Hu ».ii

pr. Jpc"Ctt 10783

•y uiniiH iu fllll l II V l l'U l ll •) 1 2836
C\i\rni*.y L»lUt il*l |I| Uli II 18639

•V DT öupcin 2(o58

^ngolftabt kapern 20322

Jtnowrajlaiu s43ojen 20687

Jnfterburg Cftprculien 23476

3ieriot)n SBeftfalcn 24711

3t*t>oe Stt)le«tt)ig .y. 13914

Onuer ®tt)lefien 12006

C^cna S -Weimar 15502

Kaiicr^Iomcrn "öapern 40766
15569fltjeinprobinj

Äarl$ruf)e SSaben 84004

Jtafiel <#x. Reffen 81741

Slattorott^ Sd)leficn 22824
i
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Stobt.
Staat C5i:i

Stabt.
Staat Hin-

iihrr vHrnn,mUUt l i t u w , ^
M< n hn#rlL'U t/ 1 1 1 t

tri r\H rt * 4*

Ännflten 33apern 17360 'iDi'Qrbura <Rr Jbeifeu 16272

ttd Sctjlcs'iüia .6. 85668 Wnricnbura il! eftüreufteu 10726

ÄlrwM4V */

V

•HheinDrobtni 1U047 SKarfirdi- - < i « > 1 1 Uli fff{rttt;Ortjhrvi ituD'^viifi» 1 1596

Stobkn ; .KbcinotoDttu<-» 1 If V * • 1 V V V 111^ 39640 Wunen • f l if v lll«V/VW 1 HA 1073t»

sein 320371 Weeranc ÖVit Snrfi?cnvV Ii * « V4 V*| | V II 23003

ftönia3bcra Cftorcuficn

Schjefien

17*2391 Wetberidi 25824

fißniashüttc 44693 Wctuincien W » V Vit UlyV II 12874

Umnicf 'öranbcnbuTß 17388 - » V V v fjv • v ftiir 4?fldiifTt 18828

Siblin vl>ontntent 1893'» SRemel *^ \iy 1 1 1* pv ii 19204

ÄPlbcrg 18607 *öierifbura—W IVI
J
V V U l *Br Sadn'en 18828

Äoni*j 10525 We^ (iliafi:i?otbr. 59728

fionftattj 33aben 18-289 4HinbntV IIIWII 3BeftfaIcn<V>V/V |l 1 4*4 V, II 22321

Äottbuö ifiranbcnbuffl% vi 1 V V 1 ** * II 38043 Wittniciba ©or Sadiien*7\ VI 1 • V> V»V*^ | V IV 13451

ihrcfelb .Hbeinpronin,} 1(17279 3Küblbauien i 1h vRr Sadifeni l V^V*V*J|VII 30113

>trfu;nn(t) MheinDroDtiu 19342 Wülbaiden i GJi/ V 14 V V| V4 14
| V 1 V \ • ^» • ßHa&^otbr. 83854

Srp.oiduu 11520 Wültjcim a 9ib» II 1 lf V 1 1 1 1 14 < Iitili «'VllvIliVV, vV Ulfl 36000

Süfhrin 'Öranbcnbura 17552 'fliülhcint a ÜRitht•VI litt/V Uli V* . «I| III! b
vHheintirDDtnt 31431

53abcn 11080 süi iindicnmm * •* I ' * 1 VII Innern*V«. r V4 l|V 4 11 406000

«anbau i. ^falj vBai}Ctn 13615 SJw'mdien^GJlabb- - » 44 4 IUI V » 4 4 4»W » ^ibeinörooin*IllUVlIlf^lWlllg 53666

üflnb^ber g cl 3B. ^ranbcitbura 30485 fünfter i 33«»» * 44 M IIb 1 ^r4» - 3Öcftfalenv. n i V4 tv v 67018

Sanbäl-ut dauern 20388 Wnölonji^ ß clil eft eilV4| IV IIVII 1 1 288

"ancjenbielau ©efateiien 17613 Naumburg a. S. s£r SadiieuV 44 Vif 1 V 14 21202

JL'Jnctcnbreer Söcftfalen<v Mit* IUI 15057 9ietfte i?fflf pftPtt 24359

Si Sacbien 11472 9?eunuinfter« » V 4* IIIUII1IVI ^rfilpSmiii- 22492

Säitaerfclb "föcftfalcn 10898 9?eunfirdicn a *ö
4r 4 V II II V 14 IIIV II 44* A. t "Hlirtnöronin

;

ijl IfV Ul L'l V'l U \
22677

l'auban Sdilcficn 12634 9Jeu=!£RuüDin ^Hrnnbfnburn 15521

Üaara^üttc Schienen 11485 9kuiaU a. C. Schieltenw tun
f
IV 10581

^fttbaulcn s-8at)crn 11019 9?euft -^heinnroninji 25032

t'ecr ,v>anitoDer 11470 9ieuftabt a. iprbt. Sianern^ 'ii if* * ii 16005

ücbe v>annoocr 19151 *D2euftabt i. Cb.2.aj V V II 1 1 V V 4 » Wf ' SchienenV»^ V*l V V> IIVII 19244

iD*ia m. 3?orort. Star Sadiicn 398448 9JcuftreliU»IV ** 1 • * V • • ^L/ 9ttetflenburg-St. 10345

"eobicbüft wU^lv III II 12601 sJl*eutüteb•FW IA IV Ivv ^HhpinDrottiiu 10593

V >U|»v IIw 4 VI iörQiibcnbiira 28852 ^iorbhaufeum V V * V I f 44 44
f
V I » »Kr Sadiien» * V4 Ul |V II 27535

ScblcftcnV«^ UlH | IV II 51517 MJonjaroe^•« v v i *» iv v 'Rranbenbura444IIVVIIV444 VJ 10065

üimbad) Äar. Sflcbicit 11428 'Wünibcra sJ3ancrn 162380

l'inben i>amtoücr 35860 Oberbauieit ÜHbeinproüinA 30176

©cfttalcn 11118 CbenfirduMt4/ V III II * " "HlU'illLiUUMlU' i m v. u i y i v/vriii.^

Schienen•w V*l IV I V * 1

12832

13599 10030

i' obtau Äar. Sflcbicit 19106 SIöt. Sachieu 11557

i-'ucfenroalbeV «UV lllvU * V/ V ©ranbettbura 19510 Cffcnbadiv ii v »* v*i y-eiTcn^armft.•Vi" viivii 40183

üiibnna^bura SBürttcmbera 19316 CbliaS+md 4| I 1 V4 V JHbeinorooiiii'' 1 III*»* vvnig 17095

ÜubtDta^bofcn dauern 39801 Clbcnbura• V V 1 1 %f 4* 4 |l Clbcnburaivvtiv ii » y 26551

i.'ubed i^retc Stiibt 69812 Cppeln Schleficn1*1 4 V | 4V I * 23018

^übenidicib»ii'V Ii ' V4J V 1 V 21264 Cidiaß Äar Sachien« v >t v • i» v* j | * • »
|
10012

i.'ürteburg ^»annoücr 22330 Cid)erölcben ^r. Sadijen : 12465

l'üttriiißhauien 5Rb,etnproüinä 10791 DcMiabrüd .t»annoDcr 45131

i.'Dd Cftprcufeen 1 1 722 Cftetobc Cftpreußcn 11278

Äagbeburg ') <ßr. Sacbion 214447 Oftrotno ^ojen 10328

Warn;-. Reffen ^nrmft. 77711 ^aberborn Söcflfalen 19904

JRalfiabt Bürbach, 9?b,cinproötn,^ 23677 ^ardjim WerfTenb.: Schw. 10268

Wannlpim Nabelt 91000 iaffau Sapern 17484

lj dinfölieftlid) Weuftabt unb SBudau.
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S t ii b i

Staat Cur
obft $rot>iii} tDOlinrr

v}ktnc .pannoocr i iirnr12595

Stoben 33331

^JirmnfenS $aljcrn 2454 <

ODs45trtm ftgr Sadjfen 15672

flauen t. iogtl. ftgr. Sadjfen 55146

^ocftncd ©. -aJfeimngcn 10940

$ofen
vi) A„v
4>ojcn

HA O<276b
DB i - v u.
^sotSbam löranbenburg C O J El)58452

Üßrenfllau löranbenburg 19689

C*ucDlinDurg pr. ^amien
vi) v 1Äabebcrg ftgr. Sadjfen 10244

Wabeöormmalb iHljeinprotunj 10332

SRaftatt üHabcn 13276

JRattjenoro ^3ranbenburg 18418

iKattDor edjleften J Mi. w

SRaöen^burg
OTll "••.IIa . . . 1 . > , -

Württemberg 1 -SlUÖ
fit — • .r *

s
43ofcn

Siedltngfjaufen zöettTaicn -fUbdö

Siegenäburg joanern 41317

inetdjenbad) i. $5. ftgr. srrad^cn 24411

Wetdjenbadj i. <s. ©djleficn 14058

iHetmdcnbori ^ranbenburg 10677
an r j •v
Stcmfdjctb Sitjein^roDins 47284

ÜRcnböburg od)ie^U)ig:.v>. 13724

{Reutlingen «jurttemberg 1 9828

:Hlicnbt 3tl)einproüin\ 30096

tfiteja ftgr. cad){en II < 68

Wtrborf xjranocnourg 59937

JRonSborf iHlicittt)rpoiit,> 12177

Siofcnfjetm VMpcm 12197

9t oftod jücculcnD .« ^cntp. 49769
rtrt C ~

JRuba ^d)ieju*u 10996

fliubolitabt ^ajiDarjü. ;nuo. • i CIA"1190i

9tufjrort nnetuproiunj 1 1 -,'|,,
1 1 700

»aarbruden SJljciuprouiuj 17081

Saargcmunb Lri|a|}:i;oinr. 13920

Sagan einleiten 1.J183

Sangerljaufcn
v
jSr. eadjjcn 11418

öt. Ingbert oanern 12283

©t. yoljaun :nnctuproütn^ 16776

edjalfe S*?e|tyaien 18328

SdjleSroig bcgleötutg-jp.
« t £\ fr t\17250

edjneibemuljl

Sdjöncbcd

17058

^sr. «adjien 14824

Sdjöncbcrg xJrauoenourg 62684

Sdjroebt a. 0. ^öranbenburg 10119

Sd)tt>eibni& Sdjlenen »Ol i«»

Sdjroeinfurt i6ai)ern 13515

Sdjwelm SBJeftfalen 14720

vsdjwcriu 3Kcdlcnb - Sd)to. 36490

Siegburg 10840

Siegen 3öcftfalcn 19214

Soeft Wcftfalcn 15405

vvlQDl.
Staat Ihn.

or>tx ^towinj trobtifr

Solingen 9tb,miprobinj 408C0

Sommerfclb «ranbenburg 11381

Sonneberg S.=9Äemtngcn 12165

corau i. SJranbcnburg 14813

Spanbau »ranbenburg 65817

Speoer »aöern 19045

Sprcmbcrg Sranbcnburg 11 122

«tabc tyutnoMc 10068

Stargarb
an
Bommern 26098

Stafefurt
ort A^ j f

$r. Sadjfen 18992

Steele dtt^einproDin^ 10069

Stegtifc ^ranbenburg

^sr. Sadjjen

16522

Stcnbal 2OC60

Sterfrabe
Alf. • . •

3tl)etnprotim$ 11315

Stertin OB
4? ommern 140733

Stolberg b Vlndjen jHljeinproDinj 13535

Stolp Bommern 24852

Strailunb Bommern 30107

Strasburg etjaß^otbr 135313

Straubing
Ort
^atjern 15414

Srriegau Sdjlefien 1262C

Stromberg SUjeinproöinj 11029

Stuttgart
k^"/"\ « A ff

Württemberg 158378

ÄUtfl $r. Sadjfen 11889

cui^badj 9{b,etnproPtn5 13275

Sdjlericn 11282

SBcftprcueen 30306

Xllftt Oftpreuftcn 28230

Xorgau *ßr. Sadjfen 117*6

Iner ÜRfjeinpropinft 39990

Bübingen 23ürttemberg 14000

Tuttlingen SBurttemberg 11673

udenborf Wcftfalen 16121

Ulm SBürttembnrg 39303

Unna Sefifalen 12357
an «r
Velbert 9JljeinproDin$

3Jl)einprooinj

16606

^leiien 22804

4*tthd) 9tb^cinproriirij 10225

88alb 9irjcinprot)ini 15054

©albenburg Sdjlefien

Sd)le8mtg-$.

13986
cm v st #
iiyanD&oei 21672

©attcnjdjetb fBeftfalcn 15335

©eimar S.:©cimar 26650

BcilenfeH $r. Sadjfen 25986

fflcißenjee, 9?eu= SBranbenburg 25048

ÜBeitmar Weftfalcn 10283

©erbau ftgr. Sadjfen 1735<.>

SBermel^tirdjen AtljeinproPin^ 125W
SBernigerobc <ßr. Sadjfen 10485

28ejel JRljeinproDini 2225*

SBiefbaben ^r. Reffen 74136

©ilb,clmi*l)aoen ftannoner 19644

*5i*mar
, «?edlcnb.= Sdjm. 18244
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Stobt.

«itten a. 9t.

Sittenberg

Wittenberge

5?olfenbüttel

$?onti$

Sürjburg

$?urjen

Staot

obfr ^rootitj

|

«Seftfalen

|

$r. Sachjcn

$3ranbenburg

$raunfd)tt>eig

$effen=$armft.

dauern
1

Ägr. Soffen

wobnrr.

28767

16461

14555

15507

28624
' 68714

15674

3 t übt.
Staat

ober ^royinv rooljufr

dm

Babrje (««0
Seif»

3erbft

Bittou

3rocibrürfen

Siuirfau

Sdjlcficn

©djlcfien

<ßr. (SacMeu

flnbalt

Ägr. ©adjfcn

Tonern

Ägr. ©adjfcn

1 18395

14016

24800

16976

28183

12002

50391

$ae 2)eutfd)e 9teid) jätjlt banad) gegenwärtig 1 ©tobt (Stertin) oon met)r ald

l "Million, 1 ©tabt (Hamburg) aroifdjcn 500 000 unb 1 SHidion, 8 ©täbte aroifdjen 800000

unb 500 000, 18 ©täbte (bergt. ©. 51) *niifd)en looooo unb 200 000, 27 Stäbtc ^roMcfjen

50 000 unb 100000, 116 ©täbte anritten 20 000 unb 60000 unb 180 ©täbte jmij^en

10 000 unb 20 000, al\o im ganzen 350 ©table oon mebr als lOOOO einroolmcrn. GS
tfi babei $u beachten, bafj fid) biefe 3aWcn Ql, f bic ©emeinben, nicfjt auf bie jufammen

bängenben Drtfdjaftcn begeben, beren SBeDölterungSjal)! oft biet größer ift, fotoie ferner,

baß bie ftteefen unb Törfcr oon mef/r als loooo eimooljnern bjer nidjt mitgebt fittb.

3ufammengeftcat oon Dr. «uguft fttfcau.

* ?ic ruffifdu* ÜHegicrung wirb $ur ©e
i

obadjtung ber am 9. Auguft b. 3. ftatt;
1

nnbenben totalen ©onnenfinft er nid fed)<$

Crpcbitionen auSrüften, öon benen je eine in

l'applanb, 9?oroaia Semlja, an ber ^EcnifTci=

fRünbuttg, an ben Duellen bed Anabara, bei

CletminSf an ber öena unb bei Crtoodfa
j

am Amur beobachten roirb. hierbei »oirb

bie geograpbÜdjc Sänge unb Sreitc oon bett

icdj$ IBcobadjtungSorten feftgefteQt werben,

bie biSljer nur oon jmei berfelbcn annätjernb

beftimmt waren.

* 3>te neue magnetifdjc 6rbauf;
nab,me burd) frans öfifdje ÄriegSf d}iff e.

So oiel aud) in ben legten ?|at)ren burd)

„magnetifdjc SanbeSaufnahmen" in (Europa

unb in ben bereinigten Staaten jur genauem

grforidjung berSerteilung ber crbmagnctifd)en

demente auf einzelnen tleinen Mbfdmittcn

ber (Jrbo&erfläcbe gefdjeffen ift — ci genügt

an a&ücfer unb £b,orpc in englanb,

SSoureaur. in Sranfreid», Gfd)enf)agen

u. a. in $eutfd)tanb, fiijnar in Öfterrcid)--

Ungarn, $alajjo in 3talien ju erinnern —
fo ungenügenb ift ba$ oorbanbene SHaterial,

wenn e* ftdj um Äonfrrutrton magnettfeber

Überfidjt$!arten fjanbelt, bie bie ganjc ©rb

Oberfläche umfaffen follen, ©eit 9 u p e r r c n I

3eit finb jmar in ©nglanb, ftranfretd), $>cutfdj=

tanb, neuerbingä aud) in Wujjlanb immer
wieber foldje harten aus ben oerfügbaren,

jeitlid) unb beut SUcrt naet) t)öd)ft ücrfd)iebcncn

SKeffungen fonftruiert worben; aber ei ift bod)

richtig, wenn «ernarbicre* fagt,') ba& ein

neuer 3Jerfurf) biefer Art aud) auf mögtidift

oiele neue, mdglicbft gleid^eitige unb mit

möglichst gleiebartigcn ^nftnimcnten angefteflte

*eobad)tungen in ben überjeeifdjen Sänbcrn,

in benen magnetifd)e Cbferoatorien ic. fehlen,

ftd) grünben fottte. Tad fran^öfifd)e Bureau

des Longitudes ift gegenwärtig baran, mit

Unterftüuung ber fran$öfifd)cit Shriegdmarine

biefe große Aufgabe burd) 7 iiberfeeiidje

SKiffionen ju löfen, beren Arbeiten einen großen

Seil ber Grboberflädjc umfaffen foücn: baä

erfte Sdjiff, für ben attantifd)en C^ean be=

ftimmt, befucfjt bic Seftfüften üon Afrira, bic

Cj'tfüften Amerifad, SBeftinbicn u. f. f., baS

^meitc (Stiller Cjean) bic SBeftfüftcn Arne

rifafii, ba^ britte Ozeanien, bad öierte ben

inbifebeu Cjean iCftfüftcn Oon Vtfrira, ein-

fd)licBÜd)9J(abaga3tar3 unb beöSRotcn Wiecxt*,

Sübfüftcn öon Vffell), bad fünfte bie inbo

1) Notice sur b construetion des nou-

Telles Carte8 magnetiquea du Globe. An-

nuaire du llureau des Longitudes etc. pour

I
1896. <8cit. C, S. 2.
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228 05eograpl)ifd)c Weuig! eilen.

djinefifdjen, dnncfifdjcn unb japaniid)en WcercS^

ab)d)nitte, baS fcd)ftc bic %n)cln im atlatitt

fd)en Cjcan (2Rabeira u. f. f.), baS ficbente

cnblid) bie curopäifdjen 9?orbn?cflfäftcn

(
Sd)ottlanb, Tänemart, Sfanbinaoicn). ©ine

ad)tc ejpcbition ^bic u. a. aud) im Wittel

meer 9Tufnat)mcn madjen fotl) wirb nod) ab;

gefanbt werben, wenn bie notwenbigen %n-

ftrumente oorfjanben finb. Tie Offnere, bie

bie SWeffungen auszuführen ^aben, finb für

biefen 3\vcd fpcjiell oorbereitet worben unb

bie ^"itmmentc finb oor ber Slbreife mit

ben Wormalinftrumenten in SDtontfonri! unb

Saint 'Sftaxix ocrglid)cn worben. 9tad) ber

SRücffctjr wirb biefe 3<ergleid)ung wiebcrfjolt

werben. 9?on ben 6 erften (Sjpebitioncn finb

bereite bic erften ÜBeobadjtungSrcifjcn eingc=

fanbt worben - »ton borf auf baS $efamt=

ergcbniS biefer Arbeit, bic bie Trabirionen

ber großen frait£öfifd)cn überfeeiidjen UHffen»

fdjaftlidjen Gjpebitioucu (ber „Voyages faits

par ordre du Roy" beS oorigen jrtb* 1
)
11 "-

bcriS in fdjönftcr Seife wieber aufnimmt,

geipannt fein. Jammer.
* 3m weiteren Verlaufe ber Tiefen^

meffungen im f ü b l i d) e n Stillen
Djean b,at 93alfour auf bem Tampfcr
„Pinguin" nod) größere SJtcercStiefcn als bie

Dor einiger $cit unter 23° 40'
f. SBr. unb

176° 10' tu. 8. mit 8960 m gelotete (fierje

3af)rg. I, ©. 639) gefunben. 3n geringer

©ntfernung Don jener Stelle, wo bei «y60 ra

bic i'otlcme riß, würbe bei Söicberrjolung

beS ScrfudjcS eine liefe oon 6022 fraben =
9185 m (unter 23° 39 f. $r. unb 175° 04'

w. 8.) gemeffeu. Ungefähr 100 Seemeilen

oftnorböftlid) oon ber Sunban^i'M ber

ftermabcc^GJruppc fanb man eine Tiefe oon

5147 ftabcu = 9412 m unb 100 Seemeilen

öftlid) oon ber äHacarttw, Snfel lotete man mit

5165 ftaben = 9427 m bic größte 3J<cercS=

tiefe, bie bic oon ber „Tuscarora" in ber

9Jä'he oon Sapan 1874 gemeffene um öou

graben = 914 m übertrifft 3mifdicn biefen

größten Xicfcu würben weniger tiefe Stellen

bis ju 2200 ^aben = 4023 in gemeffen,

woraus fjcroorgcbt, baß bic geloteten Steden

nid)t einer jufammcnrjängcnbcn Tcpreffion

angebören, fonbern burd) beträd)tlid)e Wobau
crijebungen oon cinanber getrennt finb. ©leid)

ber XuScarora= liefe befinbet fid) and) bic

Pinguin = Tiefe in großer üKärje beS feften

üanbeS. (GJeogr. 3ouru. SJtära 1896.)

* 3" ber armenifeficn Sanafiarcan Sdjulc

§11 Cr^crum befinbet fid) eine bod)intcreffantc

geograpl)ifd)C Warte au? bem ^a^re 1640.

Tie ftartc ift als Üupferftid) in amtenifajer

Sprache in Slmfterbam r)crgcftellt unb jeigt

bie beiben ©rbfjalbfugeln. Ter flwiidjen^

räum jwifdjcn i^nen fowie bie (Sden ber

Äartcn finb burd) allcgorifdje %iQüicn in

meifterljafter Slusfübjung ausgefüllt. Ta$

SÖunberbarftc an ber Äarte ift bic jüemlid)

ridjtige ,3eid)nung oc* oberen 92 i 11 auf es

unb ber großen mittelafrif anifdjen Seen.

SS fdjeint alfo, baß man oor 250 3abren

über ben Urfprung beS 9JUS ungefähr ebenfo=

oiel gewußt t-r.t wie Ijeute nad) ber er

forfdjung 3nner=?lfrifaS. Tie ßarte wirb in

er^erum in f)of)en (5b,ren gehalten; eS ift

nur ju wfinfdjen, baß fic nid)t gelegentlidj

irgenbweldjen Greigniffeit ^um Opfer faßt.

* Über Slfenbeinprobuf tion unb
= bnnbel oeröffcntlidjt baS „Teufdje Äolonial

blatt" Wr. l folgenbeS: Knf ben brei für ben

Glfenbeintjanbcl allein in $tetrad)t fommenben

9J?ärften oon £iücrpool, fionbon unb^ntwcTOen

würben 1896 673 000 kg ©Ifenbein |B»

5Berfaufe angeboten, gegen 620 000 kg im

SSorjabre, fo baß eine langfamc Seffcrung

beS SlfcnbeinmarftcS ^u oerjcidjnen ift:

54 000 kg blieben unoerfauft gegen 70 000

im 93orjaf)rc. Ter burd)fd)nittlid)c 3«breS

Glfcnbeinocrbraud) beträgt in Snglanb

188 000 kg, flmerifa 116 000 kg, Teurfai^

lanb 118 000 kg, Sranfrcid) 90000 kg,

3nbien 121000 kg, ßbina 18 000 kg, ben

übrigen «änbern 6000 kg, fobaß fid) ein <»t

jamtoerbraud) oon (Slfcnbein Oon 647 000 kg

pro 3«br ftgiebt.

Tic $ufuf)ren aus bem elfenbeinrcidjen

Suban fmb feit 1884 gän^lid) abgefdjnitten

unb nur bic flcincn ßrträge oon ©ornu,

©abai unb Tarfur gelangen burd) bie SBüftr

nadi ©engafi unb TrigoliS; 1896 betrugen

biefc ^ufuljren 53 000 kg.

Tie SluSfulrr aus Tcuttd) = Cftaf ri ta,

Wo^ambigue unb SBombar) ift im fflb-

nebmen begriffen; bie 9lbnal)mc ber 3ufuljr

betrug ca. 30 °
0 , bic SBcrfcrjiffung nadi (Sng

lanb 1895 93 000 kg gegen 129 000 kg im

üöoriabre unb äbnlid) ^urüdgegangen finb bic

bireften SJcrfcbiffungen nad) Hamburg unb
?lmcrtla.

TieÄaprolonicn, weldje oor 14 fahren
nod) fcl)r oiel (Slfenbcin lieferten, b«ben 189.S

nur 1000 kg oerfdjifft, fommen alfo in Su
fünft niebt mein- in 23crrad)t

Ter ftongoftaat, ber wat)rfd)cinlich bu
groRcn 0011 üupton «en unb 6min ^afdja
gcfammclten Vorräte (über 300 000 kg) auf
gcfpgcu b,Qt, cjportiertc 1895 340 000 kg
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gegen 232000kg 1894 unb 172000kg 1891,

meiften* mtnbermertigeS nidjt aus bem
Sotigobetfen fonbcrn au$ bem Gilberten

ftammenbeS ©Ifenbein.

'Uni bem 9iiger:$enuegebiet würben

le»5 35 000 kg gegen 28 000 kg im %or-

jabjc ausgeführt, roätjrcnb Dom QJabun
unb au$ Kamerun 1895 37 000 kg

flammten.

3m allgemeinen bat bev (5lfcnbetner.port

gartj SfrifaS im 3ab,re 1895 $uerft roieber

bic £>öb,c be$ 3ab,re3 1883, uor Sd)liefjung

tvr ^quatorialproDinjen burd) bie HJiabbiften,

crrcidjt, fobafe man ju ber Mnnarjmc be^

rfdjtigt ift, bafj erft icfct roieber ber fo lange

ocrfd)loffenc Suban einen Mbflujj nad) (Suropa

gefunben I)at.

* Über eine jufünftige Sioute beS

öeltoerfebr« äußerte s
$rof- «Her. SBagner

in ber &- S ungefäljr folgenbeä: Ter fürjeftc

Seeweg äroifd)cn Snglanb unb bem norb=

amerifantfd)en fteftlanbe fübjt über bie

Stroit of «eile 3Sle aroifd)en fiabrabor unb

SJeufunblanb, ba oon fitDcrpool auä nad)

Sattle Ijjarbour an ber norböftltdjcn 9Rün=

biing biefer SReerengc nur 1950 Seemeilen

gegen 2463 9Jt. nad) fcalifar, 2940 an. nad)

flofton unb 3060 nad) 9feu--?)orf} auf bem
öeeere ju burdjfatjrcu finb, bie mit erft'

najftgen Toppclfdpraubenbampfcrn in oier

tagen jurudgclcgt toerben fönnen. Ter
twrttere, 700 IN. lange Scciveg nad) .ftalifar.

auf bem St. Xioren^SJufcn unb ftlufj ift

»egen ber ftarfeu ©e^eiten unb ber oft plö|j=

iid) rjcrcinbred)cnben 9iebcl unb Ungcnuttcr

in biefen ÖJewäffcro febr gefaf)rt>otl unb in--

folge beffen nur fer)r tangfam (3— 4'/, Tage)

iu burdjfarjren, fo bafe fid) ber ?lu$bau einer
j

;u allen ^abreäjeiten gleidjmäjjtg *u be=

treibenben (hfenbaljn auf bem Qucbefer I

tforbofbTerritorium oon Sattle $>arbour bi$

Quebec nötig mad)en würbe, ipicrburdj
j

roürbc Quebec oon üioerpool au* in fünf

lagen unb wenigen Stunben, SReit*f)or! in

6, Chicago unb Cincinnati in 6%, Sancouöer

;n nidjt ganj 12 Tagen, Honolulu in 20,

flofofwma in 24—25, Sfyangljai in 29 30,

Sibnet) in 34 Tagen erreidjbar, unb eine

Seife um bie grbe iiiöerpool - ^ort Saib—
üolombo - Singaporc— Sf)angl)ai— Stancoit

Der — ©attlc ^arbour — &t>erpool mürbe

binnen 62-64 Tagen burd)fül)rbar fein.

Turdj ben StuSbau ber Strctfe Sattle $>ar;

bour - Quebec, bie in 2— 2'/„ ^atyren mit

einem Sufwanbe Don 18—20 SKtü". Toflarss

burdjfüc)TbaT märe, würbe bie canabifdje

^acific^ab,n pnt fcauptwege be$ ^erfonen-

unb ^oftocrlcfjr* mit 9iorbamerifa unb beä

$>auptt>crfel)r$ mit Cftafien unb Sluftralien

überhaupt, unb bic Vorteile, bie ßanaba
burd) bic neue ^Bcituerfeljröfrrafee crwadjfen

meTbcn, finb fo bebeutenb gegenüber ben

geringen Äoftcn unb ben uncrljeblidjen

Scfjwierigfeiten beS $8aue$ ber ©ifenbabn^

Unie Sattle $>arbour— Quebec, baß man in

balbigcr 3ufunft mit ber «crmirflidwng bc«t

$lanc^ wirb rechnen fönnen.

Europa.

Über ba$ Sr bb eben öom ls.^anuar
18r5 im füblidjen Sdjroar^njalb unb

ben bcnad)barten ©ebicten beS ©Ifaß unb

ber Sdjroeij fwt 9t. üangenberf in ben Wex-

banblungeu b. ^arunu. ^er. ju ÄarlSrufjc,

33b. XI eine öon einer Starte begleitete Stubie

üeröffentlidjt

$o$ ©rbbeben pflanzte ftd), wabrfdjeinlid)

üon ber am SüboftaMjang be^ ftclbbcrgmaffioa

in ber «id)tung NNO-SSW uerlaufcnben «cr=

merfung auSgefjcnb, befonber^ nad) NO unb
SW, alfo cntfpredjcnb bem inneren Streidjen

be^ WebirgeS fort; nur im N, W unb SW
laffen ftd) für bad ^auptfebüttergebiet genauere

©renken beftimmen, ba§ Tribcrgcr (Kranit

maffio unb bie groften dif)cintt)al=$lertuerfungcn,

nidjt aber im S, SO unb NO. Tic |U

glcidjer geit in ber ©egenb bon Tonau^
cfdjingen unb im Sunbgau tuabrgenommenen

(Srfdjüttcrungeu tvitt üangcnbed at^ SHelai^

beben aufgefaßt miffen; bod) finb bic fjierfür

angegebenen ©rünbe nid)t ganj ftid)baltig,

ba fie aud) für mefjrcrc Crtc bc^ 4>aupt=

fd)üttcrgebicte$ zutreffen mürben. So finb

aud) Scfjrambcrg, Sd)afff)aufcn unb s?larau

öon bem eigentlid)cn ©rbbebengebiet burd)

(Gebiete mit negatioen ober ot)tte 9<ad)rid)teu

getrennt, unb bod) fotlen biefe Orte nod) ^um
.^auptf^üttergebiet gehören. Ö). Slaa^.

* 9totcr Sdjncc unb Staubfall in

föicn. 9Tm Worgcn bc* 26. Februar b. ^.

bemerfte mau, baß ber in ber 9Jad)t bei

ftarfem Süboftioinbe gcfaüeuc Sd)nec gelb

Iidi bi$ röttid) gefärbt mar. Ticfelbe ^cmer=

fung murbc aud) in ber näheren unb ferneren

Umgebung SBicnS gemadjt. Ter bei ©in=

bampfuug bc^ Sd)ncc^ bleibcnbc fliüdftanb

jeigte fid) als< ein bunfclbrauucs feinet v^ulücr.

Tie rötlidje Färbung bei? Sd)nceö rührte alfo

üon einem glcid^citigcn Staubfall b,cr. Über

bie §ertunft biefe^ Staube« mar man in

maftgebenben Ärciien im $>inblirf auf bie

SBetterfarte beö Tage*, bie ein ftarfeö 33aro-
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meterWinimum über bem Weerc aroifeben

Tunis unb Jiioorno geigte, baS bis jum 26.

nad) Cberitalicn oorrüdte, $u ber Vermutung

geneigt, er ftamnte roieber aua ber Sabara,

rrtc bei jenen meTfroürbigcn Sturmroirbeln

uom 23. bis 25. Jebruar 1879, welche, aus

Worbafrifa fommenb, Sabara^Staub über

Italien, ben farft unb bic Cftalpcn bis jum
SBicner Sdjnccbcrge gcbrad)t blatten ein ^tfä-

nomen, baS in $>ann'S ,,9ltlaS ber Weteoro

logic" ju bleibenber Tarftellung gelangt ift).

3nbeS fjaben bie feitber eingelaufenen 93crid)tc

bodj einen nöljer liegeuben Ursprung beS

Staubet roahjfdjcinlid) gemacht. Ter Staub-

tet! CTftredte fid) nad) it)nen übei baS füb-

wefilidje Ungarn infl. Kroatien), Stciermarf

unb Kiebcröfterreid), unb weiter gen "Horben

ocreinjclt nod) bis Troppau. 91uS Italien

unb Talmatien wirb nur bejtiger Süboft

fturm, fein Staubfall ober Sanbtrctbcn ge=

melbet; Sturm bagegeu Dcrbunbcn mttSanb-
treiben auS Serbien unb bem jüblidjcu

Ungarn, wo (im Stenat ber 93al)nförpcr

uuf ber Strcde 98erjd)e|j:ftubin ^üanbcSgrcnac

gegen Serbien"! „Don fliegenben Sanbmaffcu

berart übcrfdjüttet morben ift, baß ber %tx

fonenjug in 3 m i^imu Sanbe fteden blieb".

93iS |a biefem ©rabc roädrft innerhalb beS

betroffenen (.Gebietes ber äolifd)e Staube bej.

SanbtranSport gen S.=0. TaS Urjprungö-

gebict beS Staubet oom 26. gebr. bürfte

alfo b»ft, bejw. in ben nörbl. 93alfanlänbcru

)H fuchen fein. fi. %
* Dr. 31. ©aoa^i in Marlftabt bat fieben

unter ben plitoifcer Seen in ftroatien (öft

lid) ber ml ÄapeUa) genauer unterfuebt bie

übrigen finb bis je$t unzugänglich, gewejen),

unb Diel — bislang unoeröffcntlidjteS —
gcologifcbcS Waterial, jowie Material über bic

Temperatur, ftarbe unb Turd)fid)tigfcit il>rcc-

SBaffcrS, unb aud) über bie $Jejd)affcnl)cit ber

93obenfcbimcnte (neue Tiatomacccn) gcfani;

melt. Tie tarnen ber Seen nebft ben Taten

über WcereSböbe,®rößc un0 tc f'n0 folgenbe

:

JVl ddien «röfitf

Iirfr

m hm in

See oon prosee 643 72.5 28.1

„ „ Giginooac 038 7.8 11.0

„ „ Ctrugljaf G32 5.7 8.0

„ „ 93atinooac ca. 880 1.0 4.0

„ „ ©aloüac 582 12.

H

11 2

„ „ örabinSfo 556 6.5 60

„ ftoajat 536 74.9 40.9

Blten.

* Über bie Untcrfud)ung beS 3 cnM^i
u nb Cb unb Deren WünbungSbuien berichtete

SHlfifcti in ber Petersburger ©eogr. öc

jellfcbaft folgcnbeS: 91m 27. ^uni ging bie

(&rpcbition Don ^eniffeidf ftromabmärtS, gt;

langte aber wegen großer ßiSmaffen erft am

15. 9luguft in« offene Weer, wo fic nörblidi

oom Sap Wate^Sale eine große fanbige
'

3nfel entbedte, bie auf ben oorbanbenen

ftarten nidjt angegeben ift. SängS ber 9!orD=

ifüfte biefer %n\cl finbeu fid) gleidjmäBifl

günftige liefen oon ungefähr 10 m, infolge

beren grö&ere Ci^maffen nidjt bi* ^ur ^nfel

beran lönnen, fo baß b»« immer offene*

gabrmaffer bleibt, wetdje« aud) bie (5rpc-

bition benufct «on- Äap Wate Sale

luurbc ber SlurS natb ber 9corbfpi|je bei

^albinjel 3almal, bem SBeftufcr be« Cb^

«ufenö, genommen; ba$ SBaffer be« Cb-

9)ujen« mar faft füfc unb Döüig eidfrei ,
jo

baß bie (Jjrpebition uugebinbert flußaufmärt*

fabren tonnte; am 12. Cftober lam man in

lobotef au unb f>atte bamit bie Steife au#

bem ^eniffei in ben Cb, bic juerft oom

Lieutenant CioAbn im 3- 1737, in umge

fester SRidjtung, aber feitbem nidjt roieber

gemadit morben mar, Doüenbet. *uf ber

ftabrt bat fid) ber Ob--93ufcn weit enger er=

miefen, als cä bic Äarten angeben; aud) bat

er bnrdiauS feine genau mcribionale 9licb=

tung. 3" ber ©reite Don 72° biegt bae

Cftufcr fd)arf nad) ©eften um unb meirbt

oon ber auf ber Äarte angegebenen Sage um

|

45 9Reilcn ab; unter 71" n. 93r. roenbet c*

!
fid) bann roieber nad) Cftcn unb jic^t Don

bier aus nadi Sübcn roieberum mit einer

?lbrocid)ung Don 30— 35 Weilen. Ter

Taforo ©ufen ift mit einem gebier oon
'.'» Weilen eingetragen, rooburd) iebenfaUS

ber Sd)iffbrud) beS TampfcrS „Öuifa" 1878

unb beS SdjooncrS „WoSfroa" 1877, bic

nad) bem Jaforo^ufen geben wollten, er

Tlärt roirb. 91m Cb roirb ber erfte 9Salb erft

2 ©rab füblid)cr angetroffen als am 3>emjfei

unb oon bier bis $ur Wünbung beS Cb,

ungefäbr lt>^>° ätferft Entfernung, finbet fid)

feine mcnfcblicbe 9i^obnung; ber erfte befiebelte

Crt, CbborSl bat 800 6. unb bie erfte Stabt

93crcforo 50»i (J., beren ^auptbefdjäftigung

ftifdjfang unb 3agb ift. Tie gifd)«« am Cb

ift errragreidjer als am 3eniffei, ift aber nodj

febr enttoidelungSfäbig- >t>-
^»ofmann.

* Über bic©rfd)ließung If leinaf ienS,

fpejieü 9IuatolicnS, burd) ©rbauung Don
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Gifenbahncn mit bcutfchem GJelbe unb übet fang 9Rärj b. 3. : „Sic rüralid) erfolgte «er=

Irinführung bcutfdjer flobcnfultur in bcn üon gröfjerung ber ©olbmineninbufrrie in ber

ber ©ijcnbahngejellfchaft ju biefem 3 rocde ^räfibentfchaft SRabra« hat bic öffentliche

erworbenen Üä'nbereicn berichtete ber Leiter

ber fhilturabteilung #errmann im ßlub

ber fianbmirte in ftranffurt a Sa«

Wufmerffamfcit oon neuem auf bie SRinen

fcb,ä&c 3nbien« gelcnft. Obgleich, ©olb t)icr

bei erft in ^weiter Üinie in Betracht fommt.

$ab,nnefc beginnt bei ^albar-^afcrja, einer inbem ber Ertrag ber $robuftion bi« jefct

^orftabt üon Äonftantinopel auf bem aftati- ein geringer war, fo liegt c« nicht außer ber

idjen Ufer, unb führt in füböftlicher dtidjtung SJcöglidjfeit baß bie ©olbgcwinnung in nicht

bi$ jur Stabt 3$mib "nb bem in unmittel* afl^u ferner £eit ganj bebeutenb fteigen wirb,

barer 92är)e gelegenen $afen oon Serinbie, 3m ^a^rc 1*89 betrug ber (Ertrag ca. 4'/
t

roo fict) bebeutenbe Vager- unb Sabe^nlagen Millionen Rupien, 1894 hatte berfclbe bie

befinben. 3n gleicher SRictjtung läuft bic §dhe öon 14 SWiHioncn SRupien erreicht unb

$abn weiter bie «babajar (133 km), wenbet bürftc im lefctcn 3arjre noch ntchr an %t
fidj hier bem Ünufe be« Safariafluffc« folgenb beutung gewonnen höben. iW °hne Slu«:

nad) S. unb enreicht in 315 km (Entfernung nähme lag bi« bor furjer Seit biefe 3nbuftrie

bie burd) ihre SJleerfchaumgruben berühmte in ben §änben oon Eingeborenen, welche mit

rtabt E«fi efKh»r 5öci biefer Station jmeigt bcn primitibften Einrichtungen bcn betrieb

fuh in (üblicher Stichtung ba« Ergänzung«; jur ©ewinnung biefe« Ebelmetall« unter=

nr$ nach «onta ab, währenb in öftlicher hielten Sie bebeutenbe SBerterhöfmng be«

Jhd)tung bie Stammlinic, bem $urfaf=Xhal ©olbe«, welche« feinen *?lu«brud im fallen

aufwärt« folgenb, weiter führt bi« nach s)Ux-

gora auf ber anatolifehen Hochebene, ber

be« Silberwerte« fanb, gab ber rationellen

Wu«beutung, weldje oon ber Staat»rcgteruug

(xtuptftabt be« gleichnamigen SJilajct« (578 in jeber SSeife untcrftüfct wirb, einen neuen

km). Sa« Srgänaung«nc& wirb oorauäficht- 3mpul«; Slrbeitermangcl macht fich nicht )o

lieh noch in biefem Sommer bi« Äonia (440 km fühlbar wie in anbercu golbprobujicrenbcn

t?onE«fi) fcrtiggeftellt unb bem betriebe über Säubern, fo baß nunmehr angenommen wer;

atben werben. 3n bem ©eftreben, ba« üanb bcn barf, baß auch 3nbien einen fejien i*la&

Hu erschließen unb ben fymbel £u neben, tyat unter ben ©olbfelbcrn ber Erbe cingenom-

bie (Hfenbahnoerwaltung eine eigene ftultur- men b,at."

abteilung in ihre Organisation eingefügt, bie Hfrüta.
öte Aufgabe hat, bie ©ewohncr über bie beffere * Über bie Quelle beä Niger teilt

^etoirtfehaftung be« üanbe« auf^uflärcn, ihnen Xrotter, ein ÜHitglieb ber englijd) franjöfi=

aua) praltifcb, an bic $>anb $u gehen unb fie fd)en ©reiijfommiifion im §interlanb ber

über «erbefferung be« betriebe« tu ihren Sicrra=2conc-Äüftc, folgenbe« mit: Sic Quelle

Sirrjchaften burch «n)d)affung jeitgcniäfecr beftnbet fid) bei Scmbi Sunbu unter 9° 5' 20"

Geräte, gereinigter SluSfaat ic. ju belehren, n. $r. unb ungefähr 10" 00' w. atfo oiel

* Ser franjöfifthe 9ieijenbe ©haf fangon weiter weftlich, al« man bivlia- angenommen
befinbet fich gegenwärtig in 3ttutef/ um bort hdttc ; i*'bod) ift bie Üängcnbeftimmung nur

«orberetrungen ju einer %ox jchung«reif e eine oorläufige,ba fie nach beu oorgenommenen

burch bic SDcongolci über Urga nad) SÄcffungcn erft noch genau berechnet werben

Slabiwofto! y-i treffen. Sic Steife foU im mug. Sic 3Recre$höhe beträgt 93u m. Un=

«pril angetreten werben unb junächft nad) gefähr 250 m oon ber UcigcrgucHe entfernt

Urga unb bann ben Ölu& Äerulen abwärt« entfpringt ein ftlufc, ber füböftlid) und)

5um Salai Nor gehen. 9cad) ©rforfdjuug Liberia $u fließt, unb ca. 1U00 m öftlid) oon

biefe« See« will ber SReifeube bie Stabt ber Nigerquelle entfpringt ber 'öagwe ^w^
übyailar bejudjen, bann ba« nod) üöUig un^ ber nadj Sierra üeonc ju fließt. Sie SBaffcr=

morfdjte 6h»ngan (Debirge übcrfdjrettcn unb fdjeibe ift burd) ipügclfettcn fdjarf marfiert;

burch bie Mongolei nach fBlabiwofto! bor= nur bic Slufethälcr finb bcwalbet, bic ^ügcl

bringen, oon wo bie Steife weiter nach ®hfl: finb mit trodenem 9iohrbirfid)t bebedt, ba«

barowfa unb {(mur abwärt« jur pajififchen oon beu (£iugcbo.cneu ftelleuwcife nieber-

Xüfte gehen fofl. Sen Schluß ber gjpebt= gebrannt ift. Sie Eingeborenen waren nicht

tion foa eine Erforfdjung Sadjalin« unb ber baju ju bewegen, an bie üRigcrquetlc hetan^

benachbarten ftüften bilbcn. jutreten unb in ba« SBaffer hineinjufd)auen,

* Über bte@olbprobuttion3nbien« ba fie bann binnen 3ahr«'«frift fterben würben,

iebreibt iRcuterö „Jinan^ (Shtonit" oon Wn-- (GJcogr. 3ourn. s
J)cär,jheft.)
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Buffralten unb auftralUdie JnfWfo.

* 3n ÜWeapel Ijaben fid) am 15. ^^nuar
;iv<: junge $apua$ aud 9icupommern
im 3)ismard-ard)ipel eingefcfjifft , bie feit

einem falben %ai)xc an ber joologijcben

Station in Neapel Anleitung unb Unterricht

in joologifdj.roiffeufdjaftlidier ^öerjerei er-

halten unb fid) bie ganjc Tcdjnif bee roiffen=

jdiaftüdjen tyijdpnä angeeignet b,aben. Sie

geljen jefet nad) Weupommern jurüd, um al*

5ijd)cr an einer f(einen $oologifd)en Sta--

tion Tienfte ^u leiften, bte ber bortige

bcutfd)c ^flanjcr ^Jarfinfon in iHatum ju

errieten im begriff ftcb/. Tic gefieberte

Witmirfung ber joologifdieu Station in

Neapel bietet eine au$rcid)cnbe $ürgfct)aft

für ba$ ©dingen bc$ Unteruebmen*, ba« ein

audgangSpunit ber ftreng miffenfcrjaftlicbcn

Grforfdjung bes Sifjufcgcbieted bes» ^i§mard=

ard)ipel$ ju toerbcu Oerfpricfjt.

Horb- unb HHttcI-Bmrriha.

* 9(ud9Ua*fa werben Junbe oon foffb
lern Elfenbein gcmelbct. Wolbfucbcr ent^

bedten ganjc üagcr oon 9Hammut£äImcn unb

Muodjen; ein angefteflter best Smithjoniaiw

3nftitut$ 31t 38afl)ington brachte einen großen

Älumpcn rool)lcrl)altencn SRammutfcttc* nad)

SBafljington.

* 9iad) ben aufftcllungen be$ ^nbianer

Bureaus $u £üama betrug bic 1)1 ber

^nbiancr in (£anaba im ^a^xc 1895

102 -275 (gegen 100 227 im ^atyre 18*»4 unb

99 717 im ^aijtc 1893); fic jeigt alfo neuer

bingd feine abnabmc, fonbern tymofynt,

unb maö ba$ lcfcte %at)x betrifft, fogar

,$iemlid) ftarfe ^unafnnc (um 2 0
0 ). ^n ben

früheren 3 a ^rcu fd)icn bad Umgcfcbrte ber

ftaU $u fein, benn für 1891 nrirb bic $al\l

auf 125 000 unb für 1893 auf 109 2u5 an-

gegeben; man fjat aber bei biefen 3^crn

^u bebenfen, baß itjncn nidjt bloß in ben

arftifdjen ©cgenben, foubern aud) in bem

größten Teile oon Skitifd) Columbia nur

ungefähre Sdjä&ungen ^11 ©runbc lagen,

mäbreub bic Grr)ebungcn nunmehr in ber

lederen ^rooinfl jiemlid) genau gcioorbcn

finb. Sluf bic CftproDinjcn (Mcufcbottlanb,

Uicubraunfdjroeig, v4kin^£bmarb=3nfcl, &uc;

bec unb Cntario i entfallen 1895 33 991

(gegen ^3 689 1894
, auf ÜHanitoba 27 930,

auf s}3rittfd)=Golumbia 25 690 unb auf bic

Worboftproüin^cn 14 658. 9113 Reiben rour;

ben im 3- *895 uur nod) 16 977 flajfifaicrt,

als ^roteftautcu 28 192 unb ald Stattjolifen

41 413, mäb,renb oon 15 693 bic ftonfejfion

unberannt blieb. ü. T.

* QJemäß einem S3cfd)luffc ber üegidlatur

I bed Staate^ 9ccu=¥Jorf, ber unlängft burd)

eine allgemeine s-Bolf$abftimmung ^öeträftii

gung erhalten bat (1895), follcn bie ft anale

biefeö Staate* fämtlid) eine bcträd)tlid)e 4<er

tiefung erhalten, unb jroar ber Grie; unb

ber Cdrocgo fianal auf minbeften* 2,75 m
(oon 2,1 m), ber Gbamplain Jtanal aber auf

2,1 m oon 1,8 m. $uglcid) ff II aud) für

ben betrieb ber Wandle bie Glcftrijität in

umfaffenber SBeiie in Slnrocnbung gebracht

merben, unb man Ijofft itjrc Scrfe^r^fapajität

baburd) etma um 35 ^rojent ju erhöben,

©egen bie oiel biSluticrte Srage ber Um
manbelung bc$ 6ric Äanale« in einen See

fd)iffabrt*fanal b^ben fid) namentlid) in ber

Stabt 9tcu ^oxl fo oiele genjid)tigc Stimmen

erhoben, bafj biefe* ^rojeft in abfct)barcr

3cit feine 2lu$|id)t auf ^crnurflicbung tfat.

3Ran fürd)tct ja baoon für bie große SJecrropolc

nid)t ol)nc Wrunb eine bcträd)tlid)e 3?crmin=

berung bc$ ^anbeU ^u gunftcu ber binnen

ftäbte ^uffalo, Glcoclanb, Detroit, Chicago

u. f. to , ba biefe bann i^rcr ^crmittclung im

derlei)« mit ben überfeeifeben $>äfcn nicht

mcljr fo fetjr bebürfen mürben. 6. 5J.

* Diad» einem 93crid)t, ben ©Ibrigbc

im 119. Bulletin ber U. S. ({eological Survev

giebt, bcftetjcn bic öftlidjcn Worfelten be^

^elfengcbirge^ in dl orbmcft-SBoomino,

öigborn^, Sbofbonc-, fflattlcf nafc^ , Sinb

rioer SJitS.) au^ großen 9Intiflinalen, rcelcbc

bic gormationen 00m ard)aicum big jur

Äteibc umfaffen unb NW-SO frreid)cn. 3m
rocftlid)cn leil finb fte oon maffenbaften

oulfanijd)cn luffen bebeeft, bic fid) bem bc

nad)barteu oul!anifd)en (Gebiet bc# VJcüoro

ftonc ^Jarf anfdjlicßcn. 3»ifd)cn ben fierten

liegen bic meiten 3)cdcn be« !öigb,orn unb

bc^ SSinbrioer eingefenft, roo mäd)tigc graue

Xbonc, SJiergcl, Sanbe ic. be3 Socän b"ri=

jontal liegen. Ter Sigb/Orn Wioer buraV

jicljt beibc ?3cdcn unb burd)brid)t jroci Serg^

riegcl in Ganonä, um fid) bann in ben Prärien

mit bem ?)etlotDftone ju oercinigen. Tie

53edcn, müftcnbajt bürr, oon ja^lrcidicn bi^

200' tiefen Sd)lud)tcn burd)i'd)nitten , tragen

ben Gbatafter ber fog. Bad lands. aderbau

ift überhaupt nur am fließenben fSaffcr, ba:

ber namentlid) am guß ber ©cbirg^Ietteti

möglid). Tagegen birgt bie SJaramic^orma^

tion (oberfte Ärcibe) anfef)ntid)e Äohlen

(üignit )üagcr, bic an oerfdjicbenen Stellen

|

ausgebeutet werben. %f).
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* $er (Jnbe 1894 üorgenommcne ntegi« I

fonifd)e GenfuS l)at für bic (yejntnt=

«publif eine Cinrootjnerjarjl üon 12 642 067,

alfo eine BolfSbidjtigfeit üon 0,8 auf 1 qkm
ergeben. Wegen baS 3at)r 1890, mo bic

GinroorjucT^ar)! 11 490 830 betrug, trat alfo

eine feb,r ftarfe Bcrmet)rung ein (um 1,83

$ro$ent im 3af)reSburd)fd)nittc), unb außer

ber Ära inneren ftriebenS, bic üon $or;

firio 2>iaj im allgemeinen mit Wlürf unb

Crfolg aufrcdjt erhalten wirb, fpiegclt fid)

borin in beutlid) fid)tbarer SBeife ber Auf=

jebroung mieber, beu baS Sifcnbatjnwefcn

ncuerbingS in bem £anbe genommen r)at.

lie BunbcSrjauptftabt Mcjrico fmttc 1*95

339 935 ©inmofjner (gegen 350 000 im 3
1890), $ucbla 91 917 (gegen 78 530), ®na
balajara 83 870 (gegen 85 122), San i?uiS

$otofi 69 676 (gegen 37 314), Monieret)

56 835 (gegen 35 356), Meriba 56 702 (gegen

32 000), ^adjuca 52 189 (gegen 19 800),

Jurango 42 166 (gegen 24 8)0), 3acatecaS

40 026 (gegen 60 000). 9caincntlid) San
Suis $otoft, konteren, v}kd)uca unb^urango
bürften iljr auffällig große« 2öad)Stum üor

ollen fingen iljren neuen gifcnbarjnlinien ^u

Derbanfen t)aben. 3m übrigen rjnt man bei

bem Skrglctdjc ber neueren 3iffent mit ben

älteren frcilid) immer $u bebenfen, baß bic

Unteren nur burd) Beregnungen , nidjt aber

burd) ttrirflidje 3äW"«8 gewonnen worben

ftnb. Xer 9tüdgang ber BunbeStjauptftabt

bürfte bab/Cr nur fdjeinbar fein, unb bis $u

einem gemiffen ©rabe ütclleidjt aud) ber 9Jüef-

gang ber Silberbcrgbauftabt 3acatccaS, tonnt*

gleich bei biefer bic tritifdje üagc bes Silben

marttcS einen tr)atfäd)lid)en diüdgang um
33 ^rojent rccfjt root)l begreiflid) mad)en

mürbe. Q. D.
* Aud) bic Bcftcigung bcS mejifanifdjcn

ftiefcnüultanS ^opocatcpetl fofl in einer

natjen 3u ^u,l f t ourc^ ci"e Stabelbarjn er-

möglitbt werben. $ic Borunterfudjungcn

baju ftnb bereit« abgcfdjtoffcn unb falls bic^

ielben ber $ireftion ber „3ntcro$eanifdjcn

ISiienbaqn" (Bcracruj ^uebla Mejrifo ic.) bt-

friebigeub erfdjeinen, mirb mit bem Baue alS=

balb begonnen werben. $er Auifticg erfolgt

nidjt wie ber bisher üblidje Auffticg $u ftuß

ober Faultier üon ber Stforboftfcttc, fonbem

üon ber Slorbweftfeitc (über ben JHandjo

SemacaS ). 3u erfter Üinie t)at man bei ber

betreffenben Anlage bic Ausbeutung ber

Sdjmefellager auf bem Wipfel im Auge, ba^

neben redjnct man aber aud) auf einen ftarfeu I

louriftcnücrfetjr. G.

<*«flrapVnd)e Bfitldjnft. i Oü:,r fl
üu

fl
. IW6. tfeft

* ©ine intereffante miff enf djaf tlidje

@£pebition ift üor wenigen lagen nad)

itfaftjington 5urüdge!er)rt. Am 1. Ufooembcr

üorigen 3ob,rcS begab fid)
s
Jirofeffor Mc.

Wec oom Gtfjnologtjdjen Bureau mit mehreren

Begleitern nad) ber im ftalifornifdjcn Meer-

bufen gelegenen 3nfel liburon, bie oon

ben nod) ganj bem ÄannibaliSmuS ergebenen

Seri^nbianern bcn)or)nt ift. flUe »crfudje

früherer 5orfct)er, auf ber %n\tl ju lanben,

ferjeiterten ober enbeten mit bem $obc ber

SiffenSburftigen. %e§t melbet ein Jelegramm
aus Jpermofillo, ba& ber oon 9Kc. Öec ge-

leiteten ßjpebition bie 2?urd)forfd;ung ber

3nfcl geglüdt fei unb ba& bie Jeilnerjmer

an bem gefahrvollen llntcruer)mcu mob,lbe:

galten auf bem menfanifdjen ^eftlanbe an=

gelangt mären. — 3^ic 3at)l ber Scri ^nbianer

ift je^t auf 400 jurüdgegangen; infolge irjrer

ftrengen 9lbfd)ließung gegen it)re 9iad)barn,

mit benen fie feit unbenflidjen Reiten im
ftriege leben, fielen fie auf einer niebrigereu

^ulrurfrufc als irgeub ein anbcrcS befanntcS

iBolf ^orbamerifaS. Sie befi^cn eine fräftige

itörperfonftitution unb fet)r bunflc Jpautfarbe

unb nähren fid) oon Sdjilbfröten unb anberen

SKeercStieren, oon SBilbpret unb »oilbmad)fcn-

ben 5rürf)*en, baS fie alles rof) ocr^crjrcu.

Aderbau fennen fie nid)t unb außer einigen

J0unben r)aben fic feine ftauStiere. 3^e
Äleibung ift äufjcrft bürftig unb bcftcljt b,aupt=

fäd)lid) aus ^clifanpelj. 3l)rc ©äffen finb

^Jfcil unb Bogen, bie fie mirffam ju l)anb=

t)aben oerftetjen, tr)rc Stei nmerf^euge unb

geräte fielen nod) nid)t auf ber Stufe beS

fog. paläolitr)ifd)en 3eitalterS. <Nat. Oeogr.

Mag. 1896. 9?r. 2.)

* $ie mirtfdjaf tlid)e iJagc auf ben
franjöfifdjcn Antillen Wuabcloupc
unb SRartiniquc ift burd) bie anl)altenbe

Ärife, mcld)e über ifjrcn $>auptprobuftiouS=

jmeig — bie 3uderrob,rfultur unb 3udcrrot)r;

oerarbeitung — t)ercingcbrod)cn ift, jur 3?it

beinahe eben fo übel, mie auf 6uba. 3m
3ar)rc 1895 bezifferte fid) bic ^robufrion

oon Wuabcloupc auf 43 000 iounen unb üon

Martinique auf 25 000 I. Xabci fan! aber

ber SKarftroert berfclben auf ber erfteren

3njel üon 24 Millionen JrancS im 3. 1883

auf 20 Millionen im 3. 18*4, auf 14,6

Millionen im 3- 18y4 "»b auf 7 Millionen

im 3 1895. Mau mürbe fid) alfo bafelbft

gern anbereu ftulturen jumenbeu, wenn bie

betreffenben Sanbfläd)cu bazu geeignet mären.

Auf Martinique l)at man einen größeren

Bcrfud) mit bem Bananen^ unb Ananas^

16
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bau gemacht, er ift aber an ber Konturrcnj

auberer Hau ber, bie bamit frütjer begonnen

baben, bi« auf weitere* üollfommen ge^citert,

unb eine Söiebcrtjolung bcsfelben würbe nur

tlmnlid) erfdjeinen, toeun bie genannten grüdjte

in größeren Dianen nadj Europa oerfanbt

werben fönnteu. £er Kaffee unb «afaobau,

ber infolge ber ^uderfrife cbeniaüä mieber

uteljr in beu Borbcrgruub getreten ift, bietet

auj '"Martinique beffere $lu*fid)tcn. 3\

PrciöaufgaUe.

* Sie pbilofoptufdje #alultät ber fönigl.

Uuiucrfität Breslau l)atte am - aJiärj l

entfpredjenb ben Saftungeu ber Stiftung be*

(iiencratfonful* Dr. Meigebaur, bie $rei$ =

frage auögejtrieben: „28eld)e ISinwir-

tuug Da beu bie tu ben legten bretgig

^aljreu erhielten 5ortfd)rttte ber

ttenntni* frember (irbteile auf bal

ftaatlidje unb mirtfdjaftlidje Heben

be$ fcentfdje" >Heid)es geübt?" ftfir

bie Verteilung oon greifen waren UouöMr.
berfügbar. Arbeiten, welcbe jwar nidjt einer

^reiöfrönung, wobl aber einer befonberen

flncrlennung würbig fcöienen, tonnten mit

einer $onoricrung auageaeietmet werben,

weldje tnbed in feinem Jalle niebriger aU

auf üüo 9Jit. bemeffen werben burjte. Bi«

ju bem oorgcfdjricbenen lermin (1. Januar

1806) liefen l'J Bearbeitungen ber yxtii-

frage ein, barunlcr aufeer ad)t furzen, jum

leil in Briefform gebaltenen, Beantwortungen

elf auefübt liebere, genaue Prüfung oerbienenbe

Slbbanblungen. Hciber erwie* fid) unter

biefen feine einzige einer v}iret$frönung roür

big; felbft eine :ponorierung tonnte feiner

Don ihnen £ugefprod)en werben.

«Ibgeicbloffen am 16. SWärj 1896.

Jaltnb, H., II ufere Grbe. «ftronomifdjc

unb pfwfifdje (£rbbefd)reibung. l£tne

BorbaUe jur Hönbcr« unb Bölfer=

funbe. Zweite, unter SDhtwirfung r»on

O ^lafemann wejentlid) erweiterte unb

oerbeffertc Auflage. vj l i ; einem ütelbtlb

in Satöenbrud, 1Ö8 Wbbtlbungen, einer

Spettraliafel unb jwei Äartcn. ftreiburg

i. Breisgau, $crberfd)c Berlag$bud)=

banblung. 18U5. 8 —

.

3)as öorltegenbe ÜL^cri* bilbet ben ein-

leitenben Banb für bie int Jperbcr'jdjcn Verlag

erfdjeineube „SUuftriertc Bibliotbet ber

Hänbcr= unb Bölferfunbc". (£s will „bem

Hefer bie juDcrläffigfteu JHcfultate ber tyorjd)

ungen auf bem (Gebiete ber aftronomtfdjeu

unb pbt/fi)ct)cn ©eograpljic foioie bie beadjteu*:

merteften (£rlläruug!?üerjud)c barbteten in

anjteljenber unb gemein fafeltdjer Spradjc unb

Xarftcllung unb in einem (Reifte, ber mit

ber djrtftltdjcn &>eltauid)auung im (Sinflaugc

ftebt". Sie Untere leubcn^ tritt baupt;

fadjltdj beroor in bem Berfud), ben mofaifdjen

Sdjöpfungsbcridjt in Ihutlang $u bringen

mit ben Kcfultateu ber sJiaturforid)ung, unb

in bem Beftrcbcn, bie >}metfbienlid)feit ber l£r=

fdjeinungen in Be$ug auf beu $>icnfd)eu naa>

juweifeu. 3m übrigen ift bas Bud) in burdj=

aus miffenjdjaftlidjem Weifte gelullten; aud)

tjat fid) ber Vcrfaffer bemütjt, bie neuere unb

neuefte Hitteratur, fo weit es für eine populäre

Sarftcllung möglid) ift, ju berroerttn. Um

fo auffaüenber ift ed allerbingg, bag gerabe

einige gan^ tjcröorragenbe SBerfe oöüig un-

benußt geblieben finb. So ftnb bei ber Üebre

Dom Vulfani^muö unb ber ©ebirgSbübung

bie Arbeiten dienert gar ntd)t tierangejogen,

bei ber Befpredjung bc$ 3u ftanb^ bed 6rb

innern finb bie grunblegenbcn ©eredjnuugen

Xtjomjond unerroälmt geblieben. Bei ber

ücln i oon ben 3Kceredfrrömungen ift ber

Diame 3öppri^, ber, roo fo oiele anbere er-

roät)nt finb, bod) roob,l ntd)t Dane feblen

bürfen, nidjt genannt.

Xaö Bud) jerfäflt in bter «bfdjnitte:

1. föin Blid in ba^ dieid) ber Sterne. Sie

(*rbc, ein Stent unter Sternen; 2. $ic Hüft«

tjülle ber (srbe; 3. $a$ 9Kecr; 4. Xte

Sloutinentalroelt; es umfaßt alfo bie gejamte

aftronomifdjc , mattjcmatifc^e unb pb^ufifa^e

terbtuubc. SKÜ ber Stoffauöioal^l im einzelnen

bin id) nidjt überall einoerftanben. 3m erften

Slbidmitt ift bie Stellaraftronomie Derljältnt*^

mäßig audfüb.rlid) beraubet!, bagegen DernttBt

man eine Darlegung unferer 3fitrcd)itun8

unb unferer MalenberroefcnS. Selbft bie

fdjeinungen ber v
4$räccjfion unb Mutation

finb nur nebenbei in einer 2lnmerfuug er-

mät)nt, bie lluterfd)iebe jtoifdjen fiberiftym

unb tropifdjcm Sonnenjab^r, iroifdjen toatjrer

unb mittlerer Sounenjeit finb nidjt bar

gelegt, dürftig unb jum leil mißlungen finb
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aud) bic morpbologtfcfjen Mbfcbnitte. Ginc im richtigen SSer^ältnid bcr relatibcn ©röße

flarc «orfteüung Don bcn berfcbiebenen @e= entworfenen gleichen nod) bie jeweiligen ab*

länbcformen unb namentlid) ben §aupt= fohlten unb bie prozentualen 3 flMc"rofrt c

gebirgStppen wirb ber fiefer auS betreiben beigebt finb, fo bat bei naber «efidjtigung

foum geroinnen. bie XarftcflungSroeife fidjerltcb einigen Scrt.

$ic $arftefluug ift im allgemeinen flar, 9Iber aud? in ber ftcrncroirfung, roic fie

einfad) unb bem «crftänbniS eines größeren in ber ©djule notroenbig ift, roerben bie

^ublifumS angepaßt. 9Jcatbcmatifcbe Wormeln großen, geometrifd) ähnlichen ftiguren ic «n
ftnb biellcicht etroaS ju ängftlirfi oermieben. unb beSfclben «latteS Xicnfie tf)un fönnen,

Tie zahlreichen beigegebenen 9lbbilbungen unb ba fie ben «lirf für bie bcrgleichSrocifc

Äartenffijjen finb burebroeg roohlgelungen. Sdjäfcung ber ©rößenberbältniffe $u febärfen

9t. i'angenbcd. roobl geeignet finb. GS fommen jur $ar--

fteüung bie Verteilung oon Saffer unb fianb,

Borne«, Dr. Iß., Urgefd)id)te ber .kontinente unb SHeere, bnS ftcftlanb ber

TOenfcbhcit. 9)cit 48 ?(bbilbungen. Grbe nad) feiner «obenberroertung als Salb,

Stuttgart, ©. 3- ©öfcben'fcbe Verlage Slrferlanb, Siefe, Scibe u. f. ro., bic euro=

buchhanblung. 1895. JC 0.80. päifchen Staaten nad) ©röße unb «olfSjahl,

Über ein fo großes unb ganz unglcid); bie Nationalitäten GuropaS, bie beutfdjen

mäßig burcbforfcbtcS SiffenSgebict, roie eS Staaten nad) if)rer ftlädjengröße, bie «e=

bie Urgefd)id)te ift, in einem fleinen t'eit= bölferung bcS Xeutfcben NeichS nad) «eruf

faben iHccbenfcbaft abzulegen ift fct)r fchroterig, unb «efchäftigung («crufSzäfüung bon 1882-,

mclleicbt borläufig unmögtid). dennoch muß bie ftccreSftärfc ber europäifd)cn Staaten

ba$, roaS ber «erfaffer bietet, banfbar be= auf ftricbeuS; unb SttiegSfuß.

grüßt roerben. Xer ©cfabj, bie aßen biefen Unfere Sdjulen fönnen aus bcr«cnu&ung
fleinen üeitfäbcn brotjt , ift er freilief) aud) ber lafcln jebcnfallS Nu&cn jtcfjcn, aber and»

nicht entgangen; biclcS giebt er als ein= für «ercinSlcfczimmcr, «tbliotbefen u. f. ro.

fodien üefjrfa^, roaS nod) als bestritten unb fönnen fie brauchbar roerben als bequemes

fcbledit beroiefen ju gelten bat. (Sine £ar- «Drittel zur «erfeftigung bon leiber gar oft

fteüung ber urgefcf)id)tlichcn ftorfcbungS^ fjöcfjft bogen «orfteöungen unb Slnfcbauungeu

metfjobe im ©egenfafr ^ur reingefd)idjtfid)en über bic einfachsten gcograpfjifd) * ftatiftifdien

roäre febr erroünfdjt fct)lt aber. Namentlid) «erf)ältniffe. £. Neu mann,
hätte über ben SBert ober Unwert beT Iin-

guifrifdjen 5«>tfd)ung, ber bergleicbcnben Sfrasburfter, (ßbuarb, Streifzügc nu
5Rptb,ologie, ber «olfSfibcrlicferungen fid) ber Nibicra VIII u. 221 S. 8°.

mandjeS fagen laffen, roaS gerabc bem Saien «erlin, ©ehr. $artc(, 1896. ©cf). 5 M.
baS ^erfiänbniS ber urgefd)id)tlid)en Probleme ©in finniger ftreunb unb fdmrfrr «cob
erleid)tem roürbe Schürfe. ad)ter ber Natur, ein eielgereifter ilenncr ber

SJcittelmecrlänber, bcr cS öerftef)t, bie biel;

Trrmh.irM, <ö., ©eographif d> = ft o t i = feitigen Ncizc ber 9}(ittclmcerlanbfcbaft, bor

ftifche Sdjulroanbtafeln. 9fuSgabc allem ifjrer v^flanjcnroelt, auf fid) roirfen ^u

für baS Xeutfthe SReid). iieip^ig laffen, bietet uns fjier ber berüfimte Ootanifec

u.Sien, Jrcptag unb «ernbt, 1895. ^ebe unferer rfjeiuifdjen .t»od)fdiuIe eine Neifje an=

Serie unaufgefpannt M'd.—, aufpappe jicljenber «Über, ju benen er auf ben ftrüf);

M 4.60.
,
lingSreifcn 1891, 1894 unb 1895 ben Stoff

3m Änfdjluß an ben oor furjem im gefammelt unb bie er bann, im ©eifte nod)

glcidjen «erlag erfeftienenen ^irfmann'fdjen einmal alle ©enüffe jener Tage burcftlebcub,

geograpbifd)=ftatiftifd)en3:afd)enatlas(f.(5)eogr. am Sd)reibtifd)c unter 3ut)ilfenaf)me ber

^eitfdjr. II, ©. 61), unb nad) gleichen %x\\v- fiitteratur ausgeführt hat. Ü [\nt «Über

jipien bearbeitet, be^roeeft bie üorliegenbe I bon ber fliiüicrn bi «onentc bon «orbighera

«eröffentlicbung, bon ber bis ic&t jroei Serien bis £mereS. XaS «ud) ift, roenn roir redjt

oon je 4 ©lättern erfd)icnen finb, burd) große oerftehen, in erfter Sinic barauf berechnet,

farbige Duabrate ober ßreiSauSjcbnitte bie ben Dielen Xaufeubeu oon Norblänbern als

für bie Schule roiffenSroerten ftatifrifd)en Führer ju bienen, roeld)c alljährlich im Sinter

^auptoerhältniffe ber ©rbe, GuropaS unb unb Frühling biefeS große natürliche Treibe

JcutfchlanbS in leicht überfid)tlid)er Seife hauS aufjudien. liefen fann es audi m\t
roieberjugeben. Xa bcn bcrfchicbenfarbigcn, roärmftc empfohlen roerben, baS «erftänbnis

lü*
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für bic wuuberDoQe, tritt einl)cimiid)c, teilst afiatifd)cn Sttonfun- bejiu. aud bcm oftpouti-

oon ber ganzen (Srbc äufammcngetragene idicn ©cbict ftammcnb haben bicfe ^flanjcn

Pflanzenwelt , an welcher bic mciftcn Orr bad Bebürfnid großer 2uftfeud)tigfeit, bc\on-

ftänbntd' unb genußlod oorübcrgeben, ja für bcrd in bcr ^cgctation^rit. Sin bcr fonnigeu

bic gan^c üanbi'd)aft wirb ihnen oertieft dfioicra ift bic i*uft immer troden, ganj be*

werben, mandicm überhaupt erft aufgeben, fonberd in lejjtercr. mährenb im oftpontifdjen

ftaft oQc bic ©cge, bic bcr »erf. fchilbert, ©ebiet bad 3»a?imum bcr Wicbcrfcblägc

finb mir Por ib,m gewanbert, über Sa 9ttor gerabeju auf ben Sommer, an ben ober^

toia hvibni wir bad reijenbe 33erfrben Pon ! italifchen Seen entweber auf ben Sommer
ftlücftgcr, aber fo fcf)nfud)tdüoll aud) in und fällt ober biefer bcm fterbfl nur wenig nad)*

beim 8efen bed !öud)ed inmitten bcr norbi; ftebt. ©erfudje, Photinia japonioa bei und

fd)en »intcrlonbfdjaft bic (Erinnerung an im freien $u jieben, bürften *u empfehlen

jene fdjöncn läge mieber auflebte, bcr ©cnuß fein, wenigftend ift cd bcm $crid)terftatter

würbe bodi au bcr &anb eines iolcbcn ftübrerd gelungen, tn feinem ©arten ein aud Samen
ein weit f)i%rcr gewefen letn. Sclbft üa

Wortola gewinnt nod) neue Retje.

Xad Eigenartige an bcm 3Jud)c ift, baß

bcr $crf. überall bcr (Mcfcbicbtc unb gefcbidjt

lid) wirtfdiaftlidicn N43cbcutung bed befebrie

Denen töegenftanbcd, fei cd eine $ffan#» fei

cd eine Crtlirbfcit, nachgebt. (Sd finb fo bcm
s^ud)e umfangreiche Untcrfud)ungen nament

lid) jur (Mcid)id)te bcr Multurpflanjen einge

fügt, über ben Clbaum, beffen Mcijc bcm

Turdjfdmitte ^orblänber $u entgehen pflegen,

bic Wgrumi, bic Salinen u. bgl. Ter 9lumeu>

glicht unb im 5lnfd)luß an einen iöcfucb in

©raffe bcr (Erzeugung oon SUohlgerücbcn,

beren Bebeutung unb SJcrwenbung in ben

oerfebiebenen 3citaltcrn werben größere ?lb=

fdmitte getoibmet.

Sir möd)ten uns alaWuebrud bes Taufe* gehört. (£d ^erfüllt in oier Teile: l) Tic

für bie aud) bcm iBotanifcr unb bem ÖJco Watur bed üanbed; 2) 9lud ber perftfeben

grapb,en wcrtPoflc ®abe unb ald Beleg für ©efebiefite; 8) Tad beutige 'ißerfien unb 4) $e-

bad ^tt^ffftf, mit weldjem wir bad Budi fd)reibung ber bemcrfcudmertcftcn Crtc unb

im freien Üanbe gejogened ©jemplar mit fcfyr

geringem Schüfe burd) bie SBinter 1894/95

unb 1895/96 *u bringen. Tb,- ftifdjcr.

PleiWreu, 3., ^erfien, bad üanb bcr

Sonne unb bed Möwen. Äul ben ^
pieren etned SReifenben beraudgegeben

9RÜ 50 fllbbilbungen, großenteils nach

pl)Otograpb,ifd)cn Aufnahmen, unb einer

ftartc 212 6. gr. 8. ftreiburg i. Br.,

Berber, 1894. 6

tat SBcrf ift feine Seifebcidjrcibung -

über bic ^erfon unb bic töeifemcge bee 9futorr

erfahren wir fetjr wenig — , fonbern eine

äufammenfaffenbe Üanbe# unb *ol!öfunbc

^erfieuS, b. b, be3 Jeild beß iranifeben Jpod)=

lanbed, ber politifd) u:m ÜReid)e bed 3d)ab

gclcfcn Ijabcn, nod) einige Siemcrfungen er=

lauben. 3"»äd)ft bie, bafj bie 3iofcnjud)t

bei Äa^anli! unb überhaupt in Bulgarien

Ruinen ^erfien». Jie beiben erften leile

finb flar gefdjricbenc pfammenfaffenbe Über

fid)tcn, bic wohl geeignet finb, ba$ 33c

infolge ber 'iluöwanberung bcr 'äNubamcbaner
, bürfnid cined fiaien, ber Hd) über ^erfien

in ber legten 3^it foft gon* Pcrfd)Wuubcn orientieren will, ju beliebigen Cuellen

war, wae natürlich nidit audfdilicßt, bafe fic

in furjem wieber aufleben rann Ter reiche

Ertrag ber "Jlgrumcnhaitie Sicilicnö < 3. 44),

auf welchen ber $krf. nadi ben eingaben beä

Seridjterftattcri? oerweift, gilt leiber heute nid)t

mehr, ber gefteigerte flnbau oon Slpfelüneu

giebt ber 3>crfaffcr nur feiten an; er oenrät

auch in bcm C£haTa!tcr feiner XarfteQung bafe

er fein ©eograph oon 5od) ift. kennend:

werte ielbftänbigc üöebcutung wohnt, foweit

wir eil beurteilen fStuten, biefeu beiben "?lb-

fdjnitten nid)t inne. dagegen fdjeint im
allenthalben, aber namentlich in ben *er* britten leile, welcher namentlich bie Sitten

einigten Staaten, hol it)n khr hftabgcbrüdt, unb Einrichtungen bed perfifdjen S?olfed oon

fo baß aud) barauf eine ber Urfncbcn ber

traurigen wirtfdjaftlidjcu üage bcr §n\ct bc-

heutc ausführlich bet)anbelt, oiel eigene,

fleißig gefammeltc Beobachtung ju fteden.

ruht. Xa3 in ber l.b,at (S. 59. auffäaigc Tiefe Sd)ilbcrungcn, weldje bic Perfdjiebenften

fümjncrlid)e ^udfeben ber eamcllien, JHtjobo Seiten bed prioaten unb öffentlichen üebend
benbren unb ?ljalccn an bcr jRipicra gegen* in gut bidponierter Tarftellung oorführen,

über ben oberitaliidicn Seen möchten wir zeichnen fid) burd) Sebenbigfeit aud unb feien

minbeftend ebenfo fchr wie auf ben 33obcn ber «ufmerfiamfeit empfohlen. Cb fic in

auf ba* ftlima aurürfführen. beut oft- jeber Cin^clheit ridjtig finb, barüber fteljt
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bem Äfferenten fein Urteil ju, bod) fdjeint

bie beobadjtung bcS 93erfaffcr3 im allgemeinen

flar unb nüchtern zu fein. Slucf) ber oierte

leit, bie beichreibung berStäbte unb Ruinen

enthält oiel eigenes Sehen unb mattdje recht

entfprcd)cnbe Schilderung. G-in^lnluing bringt

eine 9lnzal)l perfifcher Sprichwörter, foroie

eine Überficht über Wörter beS bcutfdjeu

Sprad)icha&eS, roeldje auf oerfchiebenen föegcn

bem $erft|d)cn entlehnt finb; enblid) aud)

ein alphabetisches Utegifter, baS nicht nur

Warnen, fonbern aud) begriffe enthält. Tie

beigegebene fiarte ift baS Statt „3ran unb

Xuran" in 1 : 7 500 000 aus StielcrS .<panb=

atlol. ©eorg Söegcncr.

United States Geological Survey;
J. W. Powell Direetor; Four-
teenth Annual Report 1 81*2— 93.

Parti. Report ofthe Direetor. 321 S.

Mit Karte. Washington 1893. Part 2.

AccompanyingPapers. 597 S. Mit vielen

Abbildungen und Karten. Washington
1894.

Tie „©eologifche Unterfudjung ber ber^

einigten Staaten" ift befanntlid) eines ber

großarrigften raiffenfchaftlichen StaatS^Ktt!*

tute, baS nid)t nur bie geologifdjc, fonbern

audj bie topograpt)ifd)e 9lufnahntt\ bie (5r

iorfdjung ber Paläontologie, ber bobenfunbc

unb ."pnbrograpbie ber Union jur Aufgabe

bat unb bem fdjon fo oiele für bie 6nt-

toirfelung ber Geologie unb ©cograpbie Ijoch

bebeutfame Arbeiten zu oerbanfen finb. Tie

flbbanblungen biefeS ^nftituteS bergen ftctö

eine ^üüe aud) allgemein intereffanter unb

ergebnisreicher Arbeiten ; fie erscheinen in brei

r-erfehiebenen Serien: Annual Reports. Mono-

jrraphs unb Bulletins, oon benen namentlid)

bie beiben erfteren mit einer großen $at)t

trefflicher Starten unb ?lbbilbungen auSge-

ftattet ju fein pflegen.

Ter 1. banb beS 14. Annual Report ent;

hält ben Jahresbericht beS TireftorS unb ber

SeftionS=(5befS. Leiber ift baS bubget beS

JnftiruteS im Jahre 1892 bermaßeu gelöst

roorben - baS ber geologtfehen Abteilung um
etwa 60 "JJrojent — , bafe ein großer Teil ber

Arbeiten unterbrochen roerben mußte. Tie

topographische Aufnahme ber bereinigten

Staaten im SKaßfiabe l : 62 500 unb 1 : 125000

fdjTeitei üoran, jebod) finb, roic eine beiliegenbc

Überfich tSfarte jeigt, erft oerhältniSmäßig

Heinere Webtete in ben oerfchiebenen £anbeS=

teilen fertiggeftellt, u. a. bie 91ppalad)en

9tegion unb bic ^üblichen 9ieu;(fnglanb-

Staateu. bon bem geologifchen SHtlaS ber

bereinigten Staaten finb bie erften blätter

erfri)ienen. Ter Tircftor giebt einen inter*

effanten Übcrblid über bic gefamte bisherige

Thätigfeit ber U. S Geol. Survey unb ihrer

bebeutung für ben ftortfebritt ber ©cologic

überhaupt, befonberS gebenft er u. a. ber

jungen 2Biffcnfd)aft ber , Geomorphy" (©co

morpt)ologic, bic i'ebrc oon ben Oberflächen

formen), bic befonberS auS bem Seften ber

bereinigten Staaten mertoolle Slnregungcu

empfangen Ijat.

Ter 2. banb beS Aunual Report ent=

b,ält eine größere Wnjafjl Whljanblungcn.

9Hc ©ee befjanbett bic trinfbaren Söaffer

ber öftlid)en bereinigten Staaten unb er^

läutert bie oier Birten ber Söaffergetoinnung

burd) (Siftcrncu, aus Strömen, aus ©runb

roaffer unb burd) ?lrtcfifd)c brunnen, fonrie

if)rc Wcfd)id)tc unb bebeutung für baö gc

nannte ©ebict. «JJealc giebt eine Überfidjt

über bic natürlid^cn Win er almäff er ber

bereinigten Staaten (mit 2 Starten); ifrrc ^atjl

betäuft fid) auf 8—10 000, mooon ca. 300

ausgebeutet werben (jährlicher berfauf etroa

2 1 WiBionen fflaHonä im SBerteoon 5 Wittionen

TollarSX Wm meiften bräugen fie ftdr) in

ber 9lppa(ad)cn-dicgiou, am fpärlid)ften finb

fie in ber ©ebirgSroelt beS ©cftcnS. — 9? c \v e 1

1

berichtet über bic in ben legten 3abjen oor^

genommenen Jlceffungeu ber üßkfferführung

zahlreicher JVlüffc; ^roei Stärtdjen oeranfehau-

lidjen bic berteilung ber mittleren .fröbe beS

jährlichen 9lbfluffe« unb 9<egenfaü*e$ in ber

Union. — Sef)r beachtenSroert ift bie 9lrbeit

oon 335l|tt man Groß über bie 2accolitbifd)en

berggruppen oon ßolorabo, Utah «nb 9lri=

5ona. ßr giebt eine ^ufammenfaffenbc be^

fchreibung ber zahlreichen i?accolithen=bergc,

bie man bis je$t — außer ben juerft befannt

geroorbenen .ijeurt) 4Uts. — in ben genannten

©ebicten gefunben t)at, mit fd)öntn 9lb=

bilbungen unb Starten. (Sr fdjlicßt fid) im

ganzen ber ©ilbcrt'fchcn örflänmg an, mit

einzelnen 9(bioeichungeu, meift aber nach, baß

baS ©eftein fämtlicher iMccolithcn ein unb

benfelben IppuS befift unb tfuax nid)t ein

Trad)t)t ift, wie ©ilbert meinte, fonbern ein

^ornblenbc Ouarz-borphhrit. Tie fiaecos

lithen liegen in allen Formationen oom
Gambrium bis z«ni @ocän. — ©S folgt

bann eine gcologifch^mincralogifchc Untere

fudjung ber ©olb Silber=©änge oon Ophir

(Galifornia'i oon 2B. Sinbgren unb eine

fehr eingehenbe 9lbhanblung oon Ä. Stcitb

über baS ©atoftin = ©ebict, eine i'anb^
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Schaft in ben norböftlichen Wppalacben. 3«
biefer Sirbett ift geograpbtfcb bemerkenswert

bie genaue erforfcfmng ber ocrSduebeneu

Denubation8nioeau$ (base levelsl, bie fidi

in biefem ©ebiet in ber itreibe *, Dertiär: unb

Ouartärzeit unterfebeiben laffen unb bie zur

entbütlung ber teftonifeben ©eScbichte beS

£onbee benufct werben, eine SRctbobe, in ber

bie amerikanischen (Geologen ben europäischen

weit oorauö finb. — 91uf bie Arbeit oon

Stiller Aber bie tertiäre Umgeftaltung

ber pazifischen Itüflc werben wir an

anbrer ©teile näher eingeben. — Durncr
belwnbelt bie Wefteinc ber Sierra 9?e-

oaba; SBaleott unb Ebbing* machen

uns näher mit ben merfmürbigen eruptio>

gefteinen be$ großen 6 oforabo San on be^

fannt, bie, obwohl ben uralten präeambrifeben

Schichten al$ gleichzeitige Saoaftröme ein

gelagert, bnrdjauS ben rezenten Bafalt^fiaoen

gleiten Soßen. — Die fofgenben Arbeiten

oon Dale über Deile oon Vermont nnb
SJJaifachuSettS, fomie oon ©eefS über

bie ^otomac: unb Stonring Sreef Äoljlen

fclber haben nur örtliche* ^mereffe. — eine

geologifche ftberftchtsrartc ber bereinigten

Staaten nach bem iefrigen Stanb ber fteitnt>

niffe ift bem Banbe beigefügt. SBir erfeben

barauS, baß noeb immer große Strerfen be$

©eften* (©eft Montana
, Sbafjo, Oregon,

2Bafbington zum Deil. Sflb=fialifornien, ber

größte Deil oon 9?eoaba. Deile oon ?lrizona

unb 9?eu Werjco geologisch unbefannt finb.

H. «bi^ppfon.

1. $f)bfiJalifcbc Schulmanbfarte oon
(Sur opa. 3n Berbinbung mit $rof.

Dr. @. i'eipolbt in Treiben gezeichnet

oon 9R. fiubnert, l'ehrer in ebemnifr.

l : 3 000 000. Treiben, «. Wüller.

ftröbelt)au#.

2. $h4ft!a(ifche Sd)ulmanb!arte oon
9lfien, üon 9H. Kuhnert, üehrer in

ehemnife. l : 6 ooo ooo. ebenba.

3wei Starten in Schönem, großem ftormat

unb fauberfter Ausführung. Die DarfteHung

ber fcöbcnöeThältniffe weicht oon ber je&t

meift üblichen febr ab, unb bie Äarten machen

be^halb auf ben erften Änblicf einen etwas

befremblichen Sinbrucf. $m lieflanb finb

3 Stufen unterfchieben. Die Stufe oon
o-ioo m ift burch ein fattcS, ziemlich

bunfclgrüneS ^lächenfolorit bezeichnet, bem
für bie ^epreSfioncn burch bidjtc febwarze

^Suniticrung ein noch bunflerer Ion oerlieben

ift. Dritt hiet^u noch, toic bie« gerabc inj

lieflänbern häufig ift, bie Signatur für

Sumpf — bunfelblaue Strichelung — tyn^n,

fo wirb baS Äartenbilb oft recht bunfel, unb

bie Äarten etforbern besfyalb eine recht belle

Beleuchtung. ein etwa* rjeflere« (Brün be=

zeichnet bie Stufe oon 100—200 m. Die

höher gelegenen ©ebiete werben burch 8b

tönung eine* bunfeln ©raubraun« in heuere

Döne bargefteKt unb auf biefe ©eife ebenen

oon über 200 m, über 600 m unb über

2000 m zur AnSdjauung gebradit nach bem

®runb?afc: „Tie ebenen erfebeinen um So

heller, je höher fie liegen." Die ©ebirgSzßflf

finb unter Schiefer Beleuchtung fo gezeichnet,

baß Sic faft an bie cinftmalS beliebten „SRelief

karten" erinnern. §tei gilt ber ©runbfafr:

„3e höher baS fianb, befto heller bie $ia)v

unb befto bunfler bie Schattenieite." Die

t^lußläufe finb burch Schwarze, fc^r fräftis

gehaltene fiinien, bie '©ieere unb Seen bureb

ba* allgemein übliche Blau gegeben, SSüftcn

burch bichte, rote ^unftierung, Sümpfe, roic

Schon bemerft, burch bunfelblaue Stricheltinfl

unterfd)iebcn. Die politischen ©renken finb

burch bünnc, rote Sinien gefennzeichnet. 3n

Bezug auf ben aufzunetjmcnben Stoff bat fidj

ber Berfaffcr wohl bie benfbar größte ©e

Schränfung auferlegt. Beifpieläweife fei er

wähnt, baß oon Jvlüffen auf ben Britifcben

OnSeln nur bie Dhentje angegeben ift (felbft

ber für Atlant fo charafteriftifebe Sljaunon

fehlt), in Jyranfreich nur bie fflaronne, Üoirc,

Seine, 9Kaa* (Sämtlich ohne 9?ebenflüffe nnb

9?t)önc mit Saöne unb DoubS. ähnlich oer=

hält e$ fich mit ben Stäbtcn. Pfür Däne

marf, Belgien unb bie Wcberlanbe finb nur

bie betreffenben .^auptftäbte Kopenhagen

Brüffcl unb 9lmfterbom eingetragen. Die

Äarten oertreten ben neueften Stanbpunft

unferer Äenntnid ber bargeftelltcn erbräume,

wa* befonber* bei ben £od)länberu ßentral

aHenS anzuerkennen ift. ^nbeffen würbe

wohl gerabe hier mancher Schrer wflnfehen,

einige Warnen angegeben z" finben.

Hermann 4>ofmonn

(ßitißtranbtc Bücficr unb Hufß1|c.

Berendt, G., und Keilhack, K., End-

moränen in der Provinz Posen. S.-A. a

d. Jahrb. d. preufs. geol. Lande^anstalt

f 1894. Berlin, Schade, 1896.

Diener, C, Der geologische Bau der

Sedinientärzone des Centrul - Himalava

zwischen Midam u. dem Nitipafs S-A

a. d. Vcrh d. k. k geol R.-A 1^95

Nr. 14.
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Hartlebens, A., Kleines statistisches

Tascheubuch über alle Länder der Erde.

Dritter Jabrgang. 1896. Bearbeitet von

Professor Dr. Friedrich Umlauft. 98 S.

Duodez. Geb. 8u Kr. = 1 M. 50 Pf.

Hartlebens, A., Statistische Tabelle über

alle Staaten der Erde. IV. Jahrgang
18 r 6. Ein grofses Tableau. Wien,

A. Hartleben. Gefalzt 30 Kr. =- 50 Pf.

Ihne, E., Der Frühling der Jahre 1800
— 1804 in Mecklenburg-Schwerin. S. A.

a. d. Archiv d. Ver. f. Naturgesch. in

Mecklenburg. Bd. 50. 1896.

Marc us e, Adolf, Die atmosphärische Luit.

Eine allgemeine Darstellung ihres We-
sens, ihrer Eigenschaften und ihrer Be-

deutung. 76 S. Berlin, Friedländer u.

Sohn, 1806. M. 2.

—

Meitzen, Siedelung und Agrarwesen der

Westgermanen und Ostgermanen, der

Kelten, Romer, Finnen und Slawen.

3 Bde. Mit vielen Abb. und l Atlas von

125 Karten und Zeichnungen. Berlin

1895. W. Hertz. Preis .*L 48.—
l'apavasiliu, Sokrates, Zum grofsen

Dislokationsbeben von Lokris im April

1894. Eine Entgegnung. Athen 1895.

^cuder, Kart, Worpbometrie ber Koppenteidjc.

S = W. a. b. Söanbercr im iHiejengcbirfle.

Schmidt, Adolf, Mitteilungen über eine

neue Berechnung des erdmagnetischen

Potentials. S.-A. a. d. Abh. d. bayr.

Akad. d. Wiss. II. Kl. Bd. 19. Abt. 1.

München 1895.

Schmidt, C, Ludwig Rütimeyer. S.-A.

a. d. Verh. der Schweizer naturforsch.

Ges. 1895.

Derselbe, Geologie de Zermatt et sa

Situation dans le sy&teme alpin. —
Geologie du massif du Simplou. Ar-

chives des sciences physiques et natu-

relles III. periode, t 34. Geneve 1895.

Sievers, Wilhelm, Zweite Reise in Vene-

zuela in den Jahren 1892/93. Mitt d.

Geogr. Ges. in Hamburg. Bd. 12. Ham-
burg, Friederichsen, 1896.

Wauweimans, Histoire de l'e'cole car-

tographique Beige et Auversoiee du
16. siecle. 2 Bde. 402 u. 470 S. Brüssel,

Institut National de Geographie 1805.

^etermannd Mitteilungen 1896.

£eft L tit Verbreitung ber Armenier in

brr afiatifchen lurfei unb in Jranäfaufafien.

Xad) ©enerallieuienant &. ü. 3elenot) uub

% o. Seiblifc. (Kit Starte.) - Gonrabt:

$a$ §interlanb ber beutffhen Kolonie logo.

— VoaS: $tc Verbreitung ber 3nbianer-

ipradjen in Vritifd^Solumbien. 3)Jit Karte.)

— SBichmann: $er Streit über bie G)ren$e

oon ©ritiidj:®uöano. (Mit Karte.) — Üox

läufige (Srgebuiffc ber «cruf$= unb ©etoerbe-

jä!)lungDoml4.3uni 1895 im$eutid)en Meid).

$a$f $>eft II. Sinbcnlobl: 9ie|'ultatc ber

Temperatur^ unb $id)tigleit$beobad)tungen in

ben ®eioäffern bei ©olfftromS unb bei GJolfö

oon SKerico. (Mit Karte.; — Gonrabt: $aä
fcintcrlanb ber beutfetyen Kolonie logo

,

3d)tu{3 .

— Kxa^mer: $ie (Srpebition ber ttatf. ruf),

©cogr. ©ef. nach 9Jcittelaficn. — Supan:

3imor.ii* $acbfbinioerl. — ^nfoirf): Sic

abnorme geotljermifdje üefenftufc ber Keroce^

naio^aibinfel. — federt: Diorbamerifamfdje

ScefdnffabrtSlanäle. — £>anfen : 3um Sdjufre

ber Mäßigen. — Stabtgemeinbcn bc* Xeut-

fäjcn SRcichS mit über 30 000 (Sintoolmern.

— Supan: $a$ meteorologifebeVcobaci)tung$=

ne$ in VoSnien unb ber fcercegoiotna.

©lobu$, *b. LXIX, 9ir. 5. ftaütM:

Weue ^Beiträge $ur ©thnologie unb Volfä

funbe ber ipujulcn. (SKit 4 9ibb.) - 9Jeidje:

5)ie Jhermen oon £t)iüan in Stjile II. —
ücbmanmftilhe*: Cfrgebniffe oon Dr. $ho=

robbfeuü ftotfdmngen auf SRetjrjancS. (9Rit

Karte ) - Sdjilbe unb s$anjer bei ber ameri=

I

fanijdjcn «eoöllerung. — $ie Klauenmenfchen

bei jjoartbale*.

$a$f. 9tt. 6. oan «ebber: $ic Klimate

ber ©rbe unb ibr ©influß auf ben Sttcn^

fdjen. I. - ©raf o. ©öflenS ffleifeiocrf. (9»it

1 ?lbb.) — Kainbl: Dieuc Beiträge jurCrtbno

logie unb Volfelunbe ber $ujulen. U.

(Scblufj.) — (Sine japanifebe Seife um bie

äiJclt oor 100 fahren.

2aöf. 9tr. 7. ^artfeb: $aS Sacbfteiii:

tocrl 3imouo$. (Mit 4 tfbb.j — Koffinna:

Tic gefchtdjttidje Gntioidelung ber gcrmanU

fehen Volldgrcnjen in Cft unb SBcft. —
oan üßebber: $ic Klimate ber Grbe unb iljr

©influß auf ben SJtenfcben. II. ^3d)luf}.)

£a$)\ Jhr. 8. Stcocne: Ter £bolcra=

Räuber bei ben lumia auf ber Jyalbinfel

Malüfa. — Cppel: Taä 9Wujeum für 9iatur
,

Völler unb .ftanbclälunbc in Söremen. —
Steifen: eioinb "flfrrup. — ttuffer^port

:
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Tie ©jrpebition bcS Dr. SRamon s
Jkft auf bcm

SJtabre be TioS jum 3nambari Sdjott:

9fod) einmal ber Siennellftrom — 9fott): Tic

^u^flanjcn be* ftafchmirtbaleS. — Seibel:

Tic Aufteilung §interinbien*\ JVromm:

Tic Cplutfragc. — ©reim: Goon Statte.

TaSf. 9fr. 9. 9iuge (Treiben.- Warco

HJolo unb bie Anianftrafjc. - StcücnS: Ter

(Stjolcra-Bauber <£nm \a . (SAlufe.) -

SBamb*TO: »übet aus (itnna. (9Rit 6 Abb.)

— Socft ; iiäufe=effcn unb (Sau be (Sologne-

Trinten.

Tasf. 9!r. l<> ffrämer: 6in «ßtanftom

auSflug in bie bulfanifdjc ©egenb 9?eu See;

lanbS. I. — fflabbe: SJcfud) auf Suton unb

Süb = £elcbcS. I. — Sie ©rottenbilbcr oon

(Jara^uafi (Argentinien). — Ter Uriprung

ber $au$ticraud)t unb bie 28trtfd)aftaformcn.

(£ine SJefprcdjung Don 0. SMcrfanbt.

Teutfdjc Shtnbfdjau für «eogra^
pbje unb Statiftif. 3al)rg. XVIII. 9fr. 5.

SSeiS: Tie iUlanb*=3nfeln. v^Rit 1 ftarte u.

3 — ö. §aöef: 9frnefte «polaueifcn.

(Sdjlufj.) — Stabbe: (Sine ffiodjc in dcölon.

(ftortf.) — SimonöS Tad)fteinn>er!. (9)iit 2

30.) - WanroioSfö: Tie 9#)ilipponcn.

TaSf. 9fr. G. Sdjmifc: AuS ber römU

fdjen «Jfroüinj Afrtfa. (9Kit 3 3fl.) — TJucfc:

9iuf$lanbS 9iorbgcluctc am Oft Spijjbergcm

jdjen ^olarmeer. — iHabbc: Sine SBodjc in

6et)Ion. (Sdjlufj.) — ftcuer unb Sdjroert im

Suban. ODfit 2 3Uuftr.) — 0. Stenin: Tic

28olga unb ib,re Anroolmcr.

Aus allen Weltteilen 1895/%. ipeft 4

(Januar). Äirdjrjoff: AuS Tcutfd) Abamaua.

(Sltt 2 3U.) — SEÖittftod: Aus bcm alten

SBunberlanb. (Sd)lu&.) — ©f)lerS: «angtor.

i Sortierung.) (9Rit 4 %Vi.) — Spiclmann:

9J(abagaSiar. föottf.) — «{Man für eine

beutfdjc ejpebition jur Grforfdjung ber Sitb-

9^olar=ÜRegion. — SJfciBucr: SöelcbcS ift ber

l)öd)fte 'iJJuuft beS 3fcrfamme^? - €f)lmann:

3. Martins Tiluüialftubieu. — 0. Wer:
Sine fpracrjlidje SJialmung.

Tasf. <peft 5 (ftebruar). 9)frmiu3: 3"*
Sübpolarforjdjung. — Spielmann: SRfe

bagaSfar. (Sd)lu&.> — Gtjlcrsi : Stengtof.

(gortf.) — SicDerS' Allgemeine i?änbcrfunbe.

— Tie Tl)ätiglcit ber (Scntral itommijfion

für miffenfdjaftlidjc üanbcöfunbc oou Tcutfd)

lanb. — leiner: Cuer burd) 93rcufufd);

fiitauen. — 5)cunborf: «et ben beutjdjen

Templern am ftarmclbcrgc.

3eitfd)rift für Sdjulgeo grapfyic.

XVII. 3al)rg II. $>eft. Tie Vorträge über

tenf djau.

ben ®eograpb/ie llnterrid)t auf bem VI. inter

nationalen ÖJeograp^en Äongreß in iionbon

1895. — Zittau: ^ereinfadjung ber Anferti^

gung gerabliniger ÖJrabne&e nad) bcm Äird);

b^off'fdjen
v^erfa^ren für Unterridjtöjtoede. —

Ctflmann: Gin Grbglobu§ im SHafjftab üon

1 : 100 000. - Tie fran^öfifebe 9hger Äolonic.

— Tie «coölferung oon Teuifd); Sübmeft:

afrifa. Tie ^rooinj Woffamcbeä! inSJcftafrita.

Ta^f. OL u. IV. §cft. Ggli: Cine ifo
regung, ben flaöifdjen Scjern biefer 3f'tfd?rift

gcroibmet. — Äird)h,off: Skredmung ber Auö-

fid)t«fläd)e für einen beliebigen £öl)cnptm!t

ber (Jrbobcrflädje. — Scibcrt: Anforberungen

an ben SdmlatlaS. — Ter ©cograpt^ic:

Unterridjt am fdjroci^eriidjcu ©rjmnaftum. —
Cppermanu: Sine ^Sräparation für Auftra=

lien inSHüdfidjt auf bic gcograpb,ifd)C Warnen

funbe. — Ta$ Älima bcS auftralifdjen

lanbcS. Tic Samoa 3nfetn.

^citfdjrift bcr©cfcllfd)aft für(Srb =

Tunbc $u»crlin. 1895. 9h. 6. $b,ilippfon:

Weifen unb Sorfdmngen in Worb 03ried)enlanb.

II. Teil, (mit Tafel 17 unb 18.) - Widjter:

Ter Streit um bie 9KoSquito^Äüftc.

^erb,anblungcn ber ©efellfdjaft

für grblunbe ju »crlin. 1895. 9fr. 10.

Sieung^bcridjt norr . Tr v -
;

4>trtt> : 3roci C ' .
1 -

l«

Wocifoff: Über . flun ;

eine beutfe^e (Ejptv • T.«rcfttci;in:.:ti

ber Süb ^olarrcgion.

Ta^f. 189G. 5fr. 1. Si&ung3berid)t Dom
4. 3anuar 1896. — »erfon: ©cograp!>ifcheS

aus bem SuftbaUon. — ü. ftraffnom: »eobad)=

taugen au* bem ©ebietc ber norbafiarifdjen

3nfclnjclt. — SBarburg: »crid)tcrftattung

über Arbeiten, bic ßrforidmng ber ^>eil- unb

©iftpflanjcn aller i'änber betreffend

Mitteilungen ber f. f. ©eogr. ©c =

fellfdjaft in SBicn. 1895. 9fr. 11 u. 12:

Sdjmitt: Ta» ülolontfationSproieft ber ^rets

länber unb fein gnbe. - Raccolta di Do-
cumenti e Studi publicati dalla r. Com-
missione Colombiana pel IV Centenaria

dalla scoperta dell' America — Bericht

über bic Seiftungen ber öfterreidnfd)en Staat*

inftitutc unb Vereine auf bcm ®cbiete ber

geograp^ifd)cn unb Derroanbtcn SBiffcnfct)aften

im 3. 1894. — AIS Seilagc: ^>cft IV ber

Tonauftubien.

Tasf. 189G. 9fr. 1. Tiencr: Tic (Si^cit

im ^nmalapa. _ 2lat\n ^Safdja: 9Jicinc (Jr

lebniffe im Souban. — SJiencif: grctr;crm

^cmbergcrS Seereife.
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(Sine länberfunblid)c (Stubie.

SJiit brci Slbbitbungcn.

»on ftlieofrall» Jirrfjcr.

£ie 2f)atfad)e, ba§ ^aläftina, ein fo Keinem, un)d)eiubare3 nnb bon ber

iRarur im ganzen aiemlid) friefmütterlid) auSgcftatteteä 2anb, ber MuSgaugSpunft

aller monotrjeiftifd)cn Religionen — benn aud) bic testen SBurjetn be$ 3*lam

laufen borten auä —
, für Triften ber ocrfdjiebenften 93cfenntniffe, für %u\>en

unb 9Jhif)amebaner, alfo für ade rjöfier gefitteten, bie etroaä gröfjcre |>älfte ber

weniger gefitteten (5rbenbemot)ncr beljerrfdjcnben SSölfer baö fjeilige 2anb ift,

mufj immer oon neuem bie Slufmerlfamfeit beä Sorfdjcr» auf ficr) teufen unb

,\u Skrfucfjcn anreihen, bie Urfadjen biefer Gxfdjeinnng immer tiefer &u erfaffen.

^ine sufammenfoffenbe miffenfdjaftlid)e $5arftellung IßatöftinaS in ber SBcife, mic

Marl SRtttcr eine foldje bor 45 3Qr)nm gegeben fjat, nur bem heutigen ©taube

ber SBiffenfdjaft entfpredjcnb, roärc ein berlodenbeS unb burdjauS möglich Unter-

nehmen, benn bie miffenfdjaftlidjc, genauer bie naturroifienfcfjaftliay-gcographifdje

(rrforfdjung biefeS SJanbcS unb feine fartograplnf(f)c 9lufaeidmung, bie leiber

bamatö fo aufjcrorbentlid) biet $u hriinfd)cn übrig ließen, finb im legten Viertel

-

jaf)rrmnbert erftaunlid) fortgefd)ritteu. Xod) get)t bem SBcrfaffer leiber bie auf

3elbftfer)en berurjenbc ©rfcnntuiS ab, bie bei biefem ©egenftanbc bocl) geforbert

werben mu|, aud> menn man berfdjiebcne Sänber mit äl)nlier}en SBerfjältniffen

fennen gelernt Imt; berfelbe fann baf)er nur eine littcrarifdje (Stubie bieten.

£a3 ljcute bon und «JJaläftina genannte ©ebiet im äufeerften Süboftroinfel

ber 9JiitteImcerlänber, nad) feinen geograpljifdjen ÖJrunbpgcn unb feiner ©cfd)id)te

ein fo fdwrf ausgeprägte^ fiänbcrinbiüibuum , nüc e3 Wenige giebt, ift ein ber;

fdjwinbenb Heiner Seil einer grofjcn SafeIfd)oUe, meiere ber Wu&enfettc ber (£rb=

rinbe in ber ungeheuren 2lu3bcrmung bom atlantifdjen Ozeane bte an ben

perfifdjen SReerbufen unb ben gufj beS iranifdjen unb taurifdjen ftattenlanbe*

rijr eigenartiges ©epräge t>ertei^t: ber großen Söüftcntafcl. 3n biefem weiten

$kreid) wirb bie (Srbrinbe, fo tueit fie unferer S3eobad)tung $ugänglid) unb

wirtlid) erforfd)t ift, bon ©dndjtgcfteinen paläo$oifd)en unb mc|o
(
}oifd)en, pm S£eit,

namentlich am SRanbc 9£orboft:9lfrifaS, aud) tertiären 9tltcr3 gebilbet, meld)c iljrc

urfariinglidje £agerong$form faft burd)au3 bewafjrt tjaben unb unter meieren

nur gegen <2üben Inn ältere ardjäifdjc Sparten, borwiegenb 03ranite unb

@meifje, in ©ebirgSaufragungcn fyerbortreten. Dbwofjl biefeä alte ©runbgebirge

im (Sinai nod) beträdjtlidje $öf)cn bilbet, ja an ber Oftfette beä furifdjen (MrabenS

nod) weiter nad) Horben über ^ctra bis nolje an baS Eotc 3Jcecr uadjgewicfen

ift, tritt eS im eigentlid)en ^aläftina bod) nirgenbl 51t Üage. Unb ebeufowenig

&eo9Tapmt 8ritf4rift. 2. 3aJ>r8an8 . 18!«6. .V «.cft. 1 7 f
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242 $l)eobalb ftifrfjer:

bcr ib,m &unä$ft auflagernbc paläozoifche Gürtel unb bcr nubifche ©anbftein,

ber in immer grofecre liefen ^inabfinfenb nur am gufee be^ ©teilabfturze£ an

ber Oftfeite be$ Xoten 2Rcere3 unb noch ctmaö uörblid) baoon fo eben noeb

hcroortritt. ©anz ©nrien gehört nämlich, wenn mir üon ben jung=cruptiocn unb

ben befonbers in 9?orboft=(5tn*icn bie Oberfläche bilbenben jungjtertiären ©efteinen

abfegen, bem ungeheuren ©ürtel Don JRreibcgefteinen an, ber, £>unbertc oon

Kilometern breit, faft bie ganze 92orb^ätfte ber grofjen SBüftentafel cnua Dom

9J?eribian Don Sllgicr big an ben (Jupfjrat bilbet. Unb jmar fyerc)d}er\ licht

gefärbte, ben aflerbiug§ mefentlid) ältern bcr Slauhcn 9llb ähnliche Jlalfftcinc

allenthalben üor, ja in $at&fKna allein, ©elbft bie menigen in Sßaläftina teil«

auf bem SBeftjorbantyodjlanbe, leite in einem formalen ©ürtel am SSeftabfatlc

be^felbcn erhaltenen SRefte einer $cde oon Xcrtiärgeftcincn, auch ^icr oon ber

ftreibe ferner ju fonberubc (Jocänfchichten, beftehen au$ Äalrfteinen.

9lu3 biefer petrograp^ifc^en Eigenart mirb man fofort eine ganje SReitje

geograptjifc^er Xfmtfachen oon gröfjter 2Bichtigfcit herzuleiten geneigt fein, bie

. benn auch ^aläftina mirflich fennjeichnen. @$ fehlen bem yanbe, menn mir

junächft noch oon bem (Sinfluffe auf bie Dberflächengeftaltung abfehen, mie j»

oermuten mar, Äoljlen unb (Jifen, ja fo gut mie alle 3ttincralfchä&e überhaupt,

alfo bie aJiöglichfeit grofjgemcrbltd)er (Sntmicfelung. $a3 Sanb ift maffer-- unb

humuSarm, meil, ganz abgefehen oon ben flimatifchen Verhältuiffcn, ba§ poröfe,

Zerltüftete ftalfgeftein bie SJteteormaffer rafch in bie Xiefc finfen läßt, mo fie

mohl unterirbifche, in ftarfen Duellen ju $age tretenbe SBafferläufc bilben, unb

anbererfeitS befanntlich ber Slalffelä, je reiner er ift, um fo ooUftänbiger bcr

djemifchen Wuflöfung burch bie fiohlenfäure führenben 9Keteormaffer oerfällt unb

um fo meniger unlösliche SRücfftänbe läfjt, bie jur SBilbung einer $unm*bcde

beitragen fönnten. fiiefern bod) in ber SRauhcn 9Ub, trofc günftiger ttimatifeher

Vebingungen, 6— 8 cbm ähnlichen Salfgefteinä bei ber Verroitterung nur 1 cbm

lehmigen SRürfftanb! Sanier ift hochbebeutungöooU ber £öhlenrcichtum bc£ £anbe#.

fohlen finb in ^ßaläftina überaß üorfmnbcn, oft in großer Sluabcrmung, in ©ruppen

oereinigt, burch flunft ermeitert, zugänglich unb mohn(id) gemacht, überall mit

(Spuren oiclfacher unb längerer Venufcuug feiten^ ber HJicufchen. fohlen »erben

in bcr ©efduchte s£aläftina£ ate 3ufluchtsftätteu Verfolgter unb $etmat(ofer feljr

oft ermähnt, fie bienten als ©infiebeleien, aU ©räber, ati SBohnfrätten; ganjc

.t)öhlcnbörfer finb naehgemiefen, unb noch h™** oienen fie oielfach zur Ergänzung

ber Käufer als ©täfle, VorratSräumc, SBcrrftätten u. bgl, mie ba3 jebem ^itger

befanntc Torf ©iloah bicfjt bei Serufalem am öfttichen ftcldhange be$ ftibron;

ZfyakS zeigt. Sl^nlicf) ift eS im oulfanifchcn £>auran, mo fich auch 9a"Se fohlen

i

börfer finben. @3 bürfte baS Vorfommcn biefer troefenen, befonberS im regen

reidjen SBtnter bem 3elt meit oorju^ichenben fohlen bie cingemanberten 9iomaben

Zur ©cfjhaftigfeit geführt haben, fobajj bie |>öhlenroohnungen ben Übergang xjovx

ßelt zum Steinbau üermittelten. 3n ctfternenätjnlic^en untcrirbifchen ©ehälterit, in

benen eä fich troefen lange aufbemahren liefe, beren Öffnungen fo oerfteeft roerben

fonnteu, bafj fie nur bcr Vefifoer roieber auffanb, oerforgte man im Sllterrum

ganz allgemein, «och hcute oielfad» bic Vorräte au 2Beijen, ©erfte, Dl u.
f. tü.

Söcnu ft'Ticg<*ftürme burch ba§ fianb brauften, fanb ein beträchtlich ^Xeit ber
©emohner mit Vorräten unb Vieh fiebere ä 11^ 11^ 1^?101^" xn oen fbrmlicbc
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geftungen, mit benen nod) bic ftrcujfahrcr ju trjun Rotten, bilbenben Jpöhlen,

jumal biefetben an ben fteilen Seteroänben ber (£rofion§fersuchten unaugänglidj

waren ober gemacht merben fonnten. ®ie SBemohner ließen ben ©turnt über

ftd) bafnnbraufen unb tau eilten bann mieber auf. 9Bir fielen nicht an, in

bem §öt)lenreicr)tum in erfter fiinie bie ©rflärung ber %fyat\aä)t ju fudjen,

bafj nod) ^eute bie öorifraelitifdje Urbeoölferung ben ©runbftoef ber £anb=

beroo^ncr ^$aläftina3 bilbet. £er ®alffel3 liefert aber roeiter gute, bei ^erufalem

marmosartig fefte ©aufteine, bat>er ^errfa^t ©teinbau mit Söogengetoölben in

^aläftina öor; er liefert guten 27cörtel, ba^er flache ober $uppelbäd)er, jumal

bem auch ba£ Sllima entsprach, cementierte Gifternen, beren Slu^ö^Iung bei bem

öedjfel harter unb meiner ©dachten nid)t befouber* fdnoierig mar.

3n bem gauaen ©ereile ber großen SBüftentafel $at bie ganje 3teif)e ber

iebimentären ©dachten bie urfprüngliche Safeilagerung ganj ober nahezu bemahrt,

nrie man in ^atäftina bei ben ftreibefd)id)tcn überaß, mo biefelben in ©ersuchten

unb ©teüabftür$en, beifpiel&ocife in ungeheurer attädjtigfeit (300 m) am $fd)ebct

ßarantal roeftlicr) oon 3>ericr)o, aufgcfd)loffen toerben, beutlid) erfennen fann. Äeinc

galtung ^at in bem ganjen ungeheuren ©ebiet ©ebirge gefcr)affen mie etma ben

üalteniura. 5Bie (Sdudjten finb nur gehoben morben unb Xafellanb, bie %ovm
ber $oct)ftäcr)e, ift überaß unb fo audi in ^ßaläftina bie bobenplaftifehe ovrnub

form. Sine ©lieberung ber Safel im ©rofjen ift nur bei in fpäterer 3^it ein;

getretenen SBetucgnngen auet) biefeä Xeilä ber Qrrbfruftc burcr) ©Übung oon

$)rüd)eu unb auf folgen ficr) rjoQ$ier)enben 93etocguugcn in ber ©entrechten

erfolgt. 25aburdj ift örtlidt) bie ungeheure ©införmigfeit ber SBüftentafel um fo

mehr gemilbert, al£ infolge biefer SBerfcfyiebungen einzelner Xeile ber fo jer=

ftürften ©Schöße in ber ©entrechten ben jerftorenben Gräften beS 2uftfreife3, ben

nagenben ©emäffern Slngriffäpunfte geboten mürben. Namentlich finb ber großen

lafel fog. ©rabenbrüdje eigen, mo alfo auf ©öftemen ^tcr oorsugämeife in

3fteribianrichrung berlaufenbcr ©rudjfpalten ^Teite ber Srbfrufte in langen (Streifen

in bie Xiefe gefunfen unb langen ©räben ähnliche #ohlformen entftanben finb,

bie in jeber $inficht unferer mittelrheinifchen (fätfdjlid) oberrheinifd) genannten)

Siefebene oerglichen roerben tonnen. $ier fommt aßeiu in Betracht ber fog.

förifche ©raben, burch beffen ©Übung ein Seit ber ftreibctafel ju einem ©ebiet

mit ausgeprägten ©onber$ügen inbioibualifiert morben ift: ©orien.

*8on ber ©übfpifoe bc3 ©inai, too er in ben crüthräifd)cn cinmünbet,

fefct fich ber fürifdje ©raben burch ben ©olf oon Slfabah, balb burcfmuS in bie

Jcreibetafel eingefenft, biä an ben ©übfufj beä gan$ anbere £5bcrfläcr)enformcn

fßtein^fien^) bebingenben taurifchen £faltcnlanbe3 an ber 9iorbgreitje ©nrieitö

fort, ©Somit gan$ ©orien burdjfefcenb, aU £>of)lform einheitlich, toenn aud)

geroifj nicht in feiner ganzen 2lu3bchnung einheitlicher unb gleichzeitiger Snt

ftehung, ^t)brograpr)ifcr) breigeteilt, meil bie ©treifen nicht überaß $u gleicher

Siefe abfaulen unb namentlich aroifdjen Libanon unb 31utilibanon einer berfelben

(3J(crbfcr). ^Ijün unb Xfchebcl eb 2)ahr) eingeflcmmt eine bebeutenbc £>öhe behielt

unb bie 3öaffcrfcheibc jmifchen bem gluffe Wittel- unb bemienigen Süb^©nrienö

bilbet, ioirb biefer ©raben in 9corb = ©nricn &t)ab, in Littel = ©tjricn 93ita
f

, in

©üb^©tjrien ©hör unb in beffen gortfefoung $um ©olf oon ^tfabat) ©1
c

5lraba

genannt. Xerfclbe ift gemiffermaßen bie negatioc Hdjfe, bie bobenplaftifdje

17*
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(Sfyarafterform ©grien«. Saft tmfl e£ fdjeinen, al£ tjatten fid) bic 2anbc3=

bcrootmcr felbft eine fid) ber SBafjrfpit näfyernbc iöorfteflung oon ber Gntftcb,ung

bcS ÖJfjor gemadjt, ba bic ©egenb beä Xoten 9Kecre3 in älteren Otiten unb

im ßoran 61 SJhitafifa, „ber (Sinftur^", genannt roirb. 3U beiben (Seiten be3

(Grabens liegt nun bic fnrifcfjC $rcibctafel in burdjauS nngeftörter ober nur roenia.

geftörtcr Lagerung ber Sdjidjtcn; nur babnrdj werben oerfduebene Dbcrflädjcn:

formen bebingt itnb größere £anbc$tcilc übcrfynupt inbiüibunlifiert, baft on t>er-

fdjicbencn fünfte« ber norb^übtidjen Chftrctfuug bic SBerfdncbmtgen ber audj
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nocf) burch Guerbrüche öon einanber gefonbertcn Sd)ollenftürfe in bcr ©entrechten

oon oerfcr)iebenem betrage waren, üteHetdjt auch in üerfchiebenem Sinne erfolgten.

$cn f)ö(^ften ©etrog erreichten biefe SBerfchicbungcn in SJhttel^Smrien, Wo
baburd) unter .freroortreten fetbft ber 3«rofcit)id)tat unb auch fonft befonbcrS

perrograp^ifd^ etwas abweid)enber 3üge ein ganzes ©ebirgSfnftem (bic mittel*

forifdjen #orfte, wenn nirfjt ein in ber 2)atte eingebrochenes unb an ben ftlanfen

öcmwrfeneS ©emölbe) entftanben ift, Libanon unb Wntilibanon, unb fclbft bie

Sohle beS ©rabenS ((Söleft)rien, 93ifa
f

) in eine #öl)e oon 1000 m gu liegen

fommt. 9tfitteI-Snrien trägt bafjer öorwiegenb ben ßharafter eines ©ebirg«=

lanbeS, ja im Sibanon gerabeju ben einer oölfcrerhaltenben ©cbirgSfefte, bereit

mit ftaunenSWertcr Steilheit über ber $üfte auffteigenbe §öt)cn bie bom
mannen SJiittclmeere oerbampften Söaffcrmcngen oerbichten, fie in feftcr ftorm

bis gegen Grube beS Sommers fcfthalten unb in zahlreichen baS gange 3af)r

fliepenben 93äd)en unb Soffen in bie baljer herrlichen 9lnbauS fällige Umgebung

Innab, junt Xctf fogar in SängSflüffen weit weg, burdj ganj ©grien, bis nahe

an feine 9torb; Wie an feine ©übgrenje fenben; eine Umgebung, bie, foweit fie

im 9tegenfcr)atten ber hohen ©ebirgSWälle liegt, ohne biefe SJtöglidjfeit fünftlicher

söcriefelung fc^on auf 50 km oom ÜDiittelmeere SBüfte ift. 3f* boer) bie oon ben

58üftenbcmot)neru footel gepriefene üBcriefclungSoafc oon £amaSfuS, ein uralter

iÖrcnnjmnft menfehlicher ©efittuug mitten in ber SSüfte, oon ©erat 51t SSagen

in 13% ©tunben erreichbar, faum 90 km in fiuftlinie, foweit wie $eibelbcrg

oon 2franffnrt, üom Mtelmeere entfernt, $er füblichfte unb hödjfte ©tpfel

beS Slntilibanon, ber $ermon (2759 m) au bcr ^orbgreuge ^aläftinaS, ift baljcr

namentlich mäljrenb feiner fdjon feit Solomons ßeiten bis in ben §ochfommer

bem Sianbc Sd)nce $ur Fühlung bcr ©ctränfe liefernben Sd)necbebecfuug als

iöolfenocrbichtcr auch für bicfeS £anb oon größtem SBerte. Gr erfcheint baljer

in ber ©ibcl als bem 2anbmann unb bem gurten teuer (Xau 00m .frermon),

bem Tidjtcr unb Propheten liefert er bic fcf)önftcn ©leichniffe unb ©nmbole,

an ihm liegen bic üuelleu beS 3 0r& fl"-

2Sie bie fnrifche ©rabenoerfenfung naturgemäß überall bic ©cmäffer an fich

jieht, fo befifot audj 2Rittcl Surien im ^itani einen cttoaS größeren &Iufj.

ierfclbc bricht auch, Durch bie großen ^öhenunterfduebe in feiner GxofionSfraft

beftärft, gum Speere burch, aber in einer tiefen, engen, als iÖerfehrStocg uubrauch ;

baren »Schlucht, bie in bem Sfalfgebirge urfprüuglicf) wo!;! ftrerfentoeife eine

unterirbifchc SRinnc gemefen fein mag, wie eine noch ftct)en gebliebene, üom

^ertcfjr benufote mächtige ftaturbrüde bezeugt. Littel -©Qrien ift baljer oon ber

vJiatur fclbft nicht 511m 2)urchgangSlanbe bcS 23erfef)rS Weber öon Oft nach SBefc

noch, uon ber Dftgrenje abgefcljen, oon 9torb nach ^«b beftimmt, aber an ein-

jelncn bem Sceoertehr, im Altertum wcnigftcnS, gnnftigen ftüftenpunften tonnten

fich inmitten einer reichen Umgebung grofee 9Hittclpunfte beS SeeüerfehrS, SnruS,

Sibon, S3erui eutwicfeln, welche, bie natürlichen §inbcrniffe übcrwiubenb, auch

ben SBerfehr aus bem ^nnexw an fich S°flc«- SRtttefeSqricn, ein maritimes

GJebirgSlanb wie ©ricchcnlanb, wenn auch in geringerem 9Kafjc, ift batjer als

ber am reichften auSgeftattetc Xcil StjricnS, als ein £anb ber ©egenfä^e, am

frühften ju r)ot)cr ©cfittung emporgefttegen unb hat ftd) aud) in ber ©cfd)ichte

als ber noch am elften ju politifcher Selbftänbigfeit unb jur ^>crrfchaft in
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Sttrien berufene Xeil erliefen, ©f fjat fid> ju einem ber älteften Sifce be*

#anbel«, &unädjft bef Seefjanbetf, unb jnjar mefjr ju einem Slu3gang3= ali ju

einem $urcf)gangfpunfte beffelben enttmdett. Unb an ben #anbel fdjlofc fidj

bie ®eroerbtf)ätigfeit an. Seine ©emofjner liefjen iljre ©liefe über bie ganje

bantalf befannte 5rbe fdjroeifen, ben #oflänbern ber legten brei 3af)rfjunberte

in monier $infid)t oergleidjbar.

dagegen ift <ft orb = St)rien ein aufgc$eidjnete£ $urd)gangflanb. £ier metft

nämlicf) ber SBeftftüget ber fijrifdjen Sreibcfdjolle bei überhaupt geringerer f)ölie

bef ganjen fianbef ^toei tiefe Duerfurdjen auf, burd) meiere man bequem au$

bem 3"nern auf SReer gelangt: bie fefjon im taurifdjen ^altenfuftem gelegene,

fiel) brüben in ber föprifd)en SDZcffaria fortfefoenbc SRulbe, burdj meiere ber glu§

WorfcSnrienf, ber ©I Stfu, auf bem norbfnrifdjcn ©raben $um HJtittelmeerc ent-

fd)lüpft, unb bie fog. Senfe uou ^otn^ ein mit jungen tmlfanifdjen Stufbniajä

gefteiuen jum leil aufgefüllter Cucrbrud), melier ben Sibanon oom norb

fürifdjen $lnfairier ©ebirge trennt unb ber bei »eitern midjtigften Strafte,

bemnäd)ft ber ßifcnbafyn bient, meiere t>om altpf)öniftfd)en Tripolis unb ben

pljönififdjen fiüftenftäbten überhaupt nad) ben (5upf)ratlänbern fär>rt. $aju

fommt, bafc bie Üiefe bef norbfürifajen Kraben« gering, berfelbe alfo teidjt ju

überfdjreitcn ift, unb bafc bie beiben Sdjenfel bef größten Stromef Sorber-

flfieuf, bef ©upl)rat, eine« ber an Söert für ben 3J?enfd)en überhaupt am Ijöcbftcn

ftefjenbcn Strome«, Ijier auf baf ÜKittclmccr jicten unb fid) biefem auf

150 km (2eip3ig — ©otfm) nähern, oon ^orfcSnrieu auf unb buref) 9corb-

Snricn, ja faft nur burd) WorVSnrien aud) bie bequemften UBege öon Arabien,

SRefopotamiett, bem perfifdjen SHeerbitfen, Snbien unb 3rnn nflt§ Ätein^fien

füfjrcn. 6f gelten alfo burd) 9iorb = Serien bie luidjtigften Sanbftra&en bc*

$Bcltl)anbclf, b$iu. münben biefelbeu fjicr an baf fie uad) SSeften alf Seeftrajjen

fortfcfcenbe Üflittctmeer unb jtoar ftetf, toenn nid)t gefd)id)tlid)C unb politifd)c

$erf)ältniffe fjinbernb ba$iuifcf)en treten, in bie pljönififdjen Seeftäbte auf, ba an

ber Crontcfmünbung nur ftunft unb ein mädjtigef Staatfrocfcn einen $>afen

(Seleufia) fd)affen unb erhalten fanu, bie unfidjere SHljebe t>on 3ffonbcrun baburdi,

bafj bort baf Siüftengebirge unfdjtoer $u überfdjreitcu ift, immer nur alf 9lot-

betjclf eintreten faun. #cutc unb befonberf feit Eröffnung bef Suej Sanal^

f)abcn biefe 2Bcltt)anbclfftrafeen unb bie fnrifdjcn Seeftäbte an ©ebeutung Oer

loren, aber fie Wimen jeben Hugenbluf, toic fc^on bie öefc^ung bef fo lange

ücnetianifc^en Jfypernf bura) bie Gnglänber jeigt, bei Scfjtiefmng bef Äanal*

ober neben bemfelben ^orb=St)rien ju einem ber 9Ingetpunfte ber SBcttpotitt!

machen. #icr lagen baljer in ben oerfdjiebenfteu 3eiten ©ro^ bjm. 2Bettr)anbclf

ftäbte: ^atntnra, ber finotenpunft aacr ftaraiuanenftrafjcn oom (Sup^rat ^er, bie

öon t)icr jum forifa^en Wcftabc aufftratjften, $tntioa^ien unb feine furjlcbtge

fünftlid)c ^afenftabt Seleufia, 5(leppo, bie ÜNadffolgerin ^Salinnraf.

^af aufge^eia^netc 2)ura)gang«lanb 9torb;Snrien lenft alfo ben S8crfe|r

öon s4?öläftina ab, baf maritime Öebirgflanb 3JZittel^St)ricn bttbet aud) feinerfeit^

eine Sd)ranfc be» Sßcrfe^rf gegen ^aläftina tjin unb mad)t auc^ nodj bie

i!anbftrafeen fia^ alf SSafferftrafjen an ^aläfrina oorbei fortfefeen. ©ranbenb

ergoffen fid) immer unb immer tuieber bie S8ölferioogen 9lfienf, bie ben 2Bcg

nad) Söeften füblid) oom Slafpifd)en aJZeerc gemäht Ratten, oom &uptyat ^er

Digitized by Google



^aläfttna. 247

über 9*orb-, fdmn gcfdjmädjt moljt aud) nod) über 3JJittcl;©ürieu, beffen reiche

Seeftäbte ber 93emegung bi«meilen neue Jlraft üerliefjeu; nad) ©üb- Serien bagegen,

gleidtfam eine feitmärt« gelegene ftitte ©ud)t, gelangte nur bie \d)\vad)c Xünung
ber aflerljeftigftcn «Stürme. (Stma« engere ^ie^ungeu unterhielt ba«fetbe aber

ju Arabien, ba« nur einmal ber 9lu«gang«puuft eine« SBölferfturme« mar, unb

511 bem lunl) gefitteten, ruhigen Wgüpten.

©üb; Syrien = ^ßaläftina ift fomit lucber ein $urd)gang«tanb üon

ber SSüfte junt ÜDieer nod) aud) eigeutlid) Don Horben nad) ©üben, menn aud)

90113 ©nrteu auf ben erften $8lid al« eine tum JTteiu^tfien unb 2Hcfopotamien

nad) $gnpten unb Arabien gc|"d)lageue 93rütfc be« ißerfcljr« srutfcr)en SBüfte unb

SReer erfcr)ctnt unb e« tljatfädjlid) bi« 31t einem getauften ©rabe aud) ift. 3)cr

ft|rifcf)e (Kraben erreicht im ÖM)or nid)t nur [eine gröfete abfolute Xiefe, an ber

Sof)Ie be« Xotcn 9)Jecre« 800 m unter bem 9ftcerc«uiüeau, fonbern aud) feine

größte rclatiüe Xiefe, 1200 m unb mefnr, unter ben antiegenben ^>ocr)flädjcn.

Überbic« ift berfelbe üon einem reifceubeit ftluffe burd)ftrömt unb auf rcidjtid)

ein drittel feiner Grftredung mit taugen formalen ©eeu erfüllt, bie fid) $u allen

Seiten nl« nod) größere fcemmniffc be« Skrfefyr« ermiefen f)aben. $on Cften

tommenb fteigt man fteil mie üou !örodenf)öl)e burdj gemunbene, enge, faum

gangbare %eU\d)lud)tcn in ben ©raben fjinab, um nad) Überfdjrcitung be«

reijjenben 3ort>au nod) fteiler ebenfo f)od) auf ba« Seftjorbanlanb empor ju

fteigen. 35ie ©cmäffer be« größten Seil« üon ^aläftina faiumeln fid) in biefer

tiefen fterbe ber ©rbrinbe, um in bem bitterfal^igeu unb fdmn baburd) gcring-

toertigeu Xoteu SDieere 511 üerbunften: ber ftlufc ©üb;©t)rieu« finbet feinen

temeg jum SÜieerc, er öffnet ba« £anb nid)t — fei c« aud) nur in fo geringem

2Ka§e fctjiffbar, mie e« ber Dronte« in ber beften $c'\t &i« s2lntiod)ieu mar — in

breitem Xljale sur SBiegc aller Ijöljeren ÖJefittuug, bem 9)littelmeere, ober jur

5£eltf)cinbel«ftra&e be« SRoten SJccere«. Xie« ift einer ber roidjtigften unter ben

geograpfyifdjen Örunbjügen s
Jkläftina«, bie bem Sanbe ben Gfjarafter ber 33er-

fd)toffenl)eit aufprägen.

Slud) fonft ift ^atäftina, mie mir fdmn anbeuteten unb nod) näljer aufführen

werben, am meiften Subäa, felfig unb tief burd)fd)lud)tct, ein an unb für fief),

aber namentlich für ba« tarnet, nod) t)cute bog mia^tigfte 23cförberung«mittel

biefer fiänber, ferner gangbare« 2anb. 9Iud) bie größte üorfjanbenc Gbenc, üon

3e«reel, mit ber einigen flauen Ginbudjtung ber fiüfte, üou Slffa ober £>aifa,

an einen, bem üon ^om8 ocrgteid)baren, Cuerbrud) gebunben, rjat für ben Söer^

fc^r au« bem 3"«cm an« 2Reer nur oorübergetjenb in ber allerbeften Qc'it eine

gemiffe, ftet« geringe ©ebeutung 311 erlangen uermodjt, ba aud) tjier nod),

trofcbem bie Bd)\vtüt tion 3^f

tn (3c*recl) nur 123 m t)od) liegt, ber 3orb«m

400 in unter berfelben fliejjt unb feinen ?tu«meg 511111 9ttittelmcere p finben

oermoajt f)at Xer Scrfe^r üon Xama«fu« nadj Arabien ging ungefähr auf

ber @ren$e be« Sulturlanbe« unb ber SBüfte, mie noa^ tjeute bie ©trafce ber

aJieffapilger, auf ber Dftgrenje an ^?aläftina borüber, bo mo feine tief ein=

gefdjnittenen 5i»6tt)äler, bie ba« Cftjorbanlanb feuiiäeidjnen, mel)r 511 über;

fct)reiten finb. 5a felbft ein großer Steil, jeitmeiüg mot)l ber gröfjte Seil bc« S3er;

fe^r« oon £ama«fu« naa^ Vignpten benu^tc biefeu SBcg, üon beut fia^ erft meit

im ©üboften üon ^atäftina, ba mo ber graben in ber 229 m über bem 3)?eere«;
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fpicgct gelegenen, bie GJemöffer beS ©hör üoii benen beS ©olfs oon Stfabab,

fcfjeibenben <Scr)toeHe leicht 511 übcrfct)reiten toax, eine Söeftftrafje burcr) bie fein

jpinbcrniS bietenbe SBüftc @t 2il) nad) Slgnpten objtüeigte. £>ier entroitfelte fid)

in fpätröinifcf)cr $eit, gotbenen 3e,I°IIcr Serien«, Sßetra, baS füblidje

©egenftüd oon ^almnra, ju einem ©ifoe beS .ftanbelS. $lbcr fclbft bie gerabeften

ftaratoanenmege oon 2)amaSfuS nad) 9tgt)pteu, bie Überbiel niemals, eben weil

bie phönififcheu Seeftäbte ben ißerfcfjr an fid) sogen unb $ur 8ee mit $ghpten

o ermittelten, größere Skbeutung jn erlangen üermod)t tjaben, gingen beS

fdjmierigcn (SelänbcS wegen nicht burefj baS eigentliche ^Jaläftina, nidjt burdj

Scrufalem, baS niemals als ©ifc beS #anbelS ober ber ©etuerbtfjätigfeit eine

sJtoUe gcfpielt t)at. $ie Staratoanen überfchritten, oon SJamaSfuS fjer in gcraber

fübmcfttichcr Sinie baS ©f)br querenb, ben ^orban entmeber unmittelbar füblicr)

Dom $ule;<5ee auf ber 3afobSbrüde ober unterhalb beS SiberiaS-SceS unb

fugten burd) bie SeSreel=(Sbene unb über ben fübbftlid)cn niebrigen Marmel fo

ra)d) toie mögltdj baS 2flcer ju erreichen (Via maris), bem fte auf bem duftem

mege oon s£f)önifien I)er entmeber unmittelbar ober auf einem bem Sufee oeS

<pod)lanbS näheren SBege über Subb (tarnte) nad) ©05a folgten, Sie Äüftc

oon ^aläfttna, eine in munberüoll regelmäßiger fturoc gefd)n)ungene ©chmemmfanb;

füfte, ift, toic jcbeS ein menig geographifd) gefchulte ?luge fdmn baran erfennen

toirb, eine mahrhaft «ferne Stufte, rein oon Snfcln, ohnc jebe Söucht, faft ohne

jeben natürlichen ©duity. ©ine SflecrcSftrömung unb bie fiuftftrömungen ber

filteren Jahreshälfte führen ben Skrfehr oon Vignpten nad) ^^önifien, bie

yuftftrömungen ber günftigen SahreSrjälfte oon ^ß^önifien nad) #gopten an
s4$aläftina oorüber, unb mot)l mancher Pilger hat fclbft im ßeitalter ber ^ampf

fdjiffe bie Un$ugänglid)feit ^SaläftinaS 311 feinem Schaben erproben !önnen, wenn

ber ftapitän an ^affa oorüber irm mit nach Söcrnt ober $ort ©aib entführte.

So crfcfjcint ^atäfttna, burd) (ein ftlnfithat jum SDcccre geöffnet, smifajen

ununrtHajcr SHüftc im Cften unb ©üben, einem rjafcnlofen 9tteere im ©eften,

im Horben oon tjofjcn ©ebirgen überragt, als ein ööllig abgefdjloffeneS fianb.

9fad) ber ©lieberung feiner £bcrfläd)e all echtes ©ebirgSlanb in eine

ganjc 2ln$nl)l «einer Sanbfcrmftcn jerfatlcnb, entbehrt e$ bei anfef)nlid)en |)ö^n:

untcricfjicbcu unb einem gemiffen ©cenreicrjtum ber ©egenfäfce, ber aWanntg-

faltigfeit ber Grjcugniffe unb überhaupt ber ©ebingungen ni^t, meiere erforbcrlia?

loaren, bamit bie ©emol)ner eine fjöfjcre (Stufe ber ©efittung erflimmen fonnten,

aber cS fcfjtten i^m bura^aul alle Sodmittel, toeldje Eroberer anjujiehen oer=

mod)t hätten, fttein unb arm, mar s^aläftina für bie @nrcr, 9lfft)rer, ^erfer,

Ägypter, Börner unb ©n^antincr ein entlegenes ©renslanb, baS ihren Äultiir-

ciuflüffen fid) nicht oötlig 31t entwichen oermochte, über tuelcheS ihre |>eere einem

Sturmtoinbc gleidj bahinbrauften, baS fte branbfchatten, ju Xributjahlungen

Stoangcn, baS fich aber oöflig ein^uoerteiben nur ben Römern hinreichenb lohnenb

ober notmenbig erfdjien. bequemer mar es, bie 93emor)ner in baS eigene Sonb

511 überfiebetn. 3)ieS erflärt auch, bafj bie Nachrichten, toelchc mir in ben Über-

lieferungen ber ummotmenben hoch gefitteten SSölfer beS Altertums bis 3a ben

$rted)cn finben, fo überaus bürftige finb. Grft bei ben Römern flie&en fte

etmn« reidjlicher (auch S^h«*), o»» reid)lichften freilich auf ben aa^Ilofen

Xenfmätcrn, befouberS ben gnfchrifteu aus fpätrömifcher 3eit, bie neben ben
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fdjltd)ten roahrhaftigen (Säuberungen bcr SBibel bie bcften Duellen jur Sanbe«;

funbc oon ^atäftina im Altcrtume finb.

3n biefer (Jnglanb ähnlich infelartigen Mbgefchloffenheit fonnte fitf> ein

Solf mit fdjarf ausgeprägten, nie mehr oermifchtcn nationalen 3"gen, mit eigen=

artigem ©eifteSlebcn cntroicfeln, bcffen erjeugniffe aber in einem gegebenen

Shigenblide, nadjbem eine Art SBeltfuttur, bie gried)ifch :römifche, feit Aleranber

b. @r. fidj $tahn brechen nnb bie SSölfer einanber ju nähern begonnen hatte,

fomit auch ^aläftina oon aufeen f)er unb gemaltfam au« feiner Skrcinfamung

geriffen mar, fid) oon biefem fünfte ber @rboberfläd)e au« rafd) nad) aßen

jpitnmcl«richtungen oerbreiten fonnten. $5urd) bie Stömer, juerft unb allein in

einer mefjr at« 3000jährigen ©efd)ichte, mar Sßaläftina, burd) fünftHdje £äfen

(Gäfarca), burdj müt)fam angelegte unb forgfam unterhaltene Straften, bind)

Anlegung oon SJciütärfotonien, oon einem ©ürtel oon ®aftetlen gefdjüfet, bem

benmnbernStoerten Organismus ihres 2BeItreid)S, menn aud) erft nad) Über;

nünbuug eine« unerhört jähen SBiberftanb«, eingefügt morben. £urdj bie SRömer,

wenn aud) erft in fpätrömifcher $eit unb mehr im ©cioanbe griecf>ifcher ©cfittung,

ift ^aiäftina ju ^ö^fter SBtütc cmporgcfticgcn, gans unb üoü in bie ©emegung

ber bamaligen SSelt ^ineingeiogeu morben: eine für bie Ausbreitung beS

ßhriftcntumS unb in ben golgemirfungen für baS Sanb fctbft bis auf ben

gütigen Sag Im^bcbeutenbe Stjatfadje. $enu nun trat ein auberer 31t bem

ber Abgefdtfoffenheit in munberlichcr SSeifc gegenfäfclichcr Gharattcrjug ^atäftinaS

in SSirtfamfeit: feine Sage inmitten unb in nackter 9Mf)e bcr größten Söett*

hnnbetsftrafjen. £en Herren biefer SBelthanbctSftrafecn f»ielt ^atäftina feine

üocfmütcl entgegen, aber feine SJemofjncr maren im Stanbe ihre ©rjeugniffe, ftoff

=

Iidje unb geiftige, in ben 2BcItOcrfef)r ju bringen. £icfe Sage crtoicS fid)

Äunädjft ber rafdjen Ausbreitung ber ^uben unb beS SubentumS etma feit unb

um ben beginn unferer ßeitredjnung förberlict): bis nad) Abeffinicn, Süb;Arabien

unb ^nbien, anbrerfeits nadj Ägnptcn, mo fid) mof)I oor$ugSmcife in ber SSclt=

hanbelsftabt Ateranbrta bie Umtoanbelung beS ursprünglich, ber sJtatur beS

^eimatlanbcS cntfpred)enb, Aderbau unb 6ie$$tN$t treibeuben S3olfS in ein

•IpanbelSoolf oofljogen haben bürftc, nad) Söarfa, mo fie ja anfangs beS 2. 3>al)rh.

n. Gfjr. nahe baran maren, ein neue« SReidj ju grünben, unb meiter burd)

9{orb-9frita unb ©üb=©uropa. ßbenfo bem Gf)riftentum. S3on Alejanbria aus

oerbreitete fi(h baSfelbe läng« ber heute mieber michtigften, au ben größten

Jörudjgüriel ber @rbe gebunbenen SBclthanbelSftra&e burd) baS 9lote SWccr nach

Abeffinien unb ^nbien, anbrerfeits burch ba« gauje 9KitteImcergcbiet nach SBeftcn,

oon vJlorb=Snrien au« auf ben Sanbftrafccn, auf melchen bie erjeugniffc be« fernen

unbefannten dhina bem SBeften angeführt mürben, nach £ftc" h»1
/
burc^ 5öorbcr=

Kften bi« nach Gentrali unb Cft^Slfien, feit bem 7. ^a^rtjunbert, mie nod) h^wte

bic fog. «Reftorianifche Xafet oon jpfi=ngan=fu unb ihre fnrifchen Schriftlichen

bejeugen. SBenn bie rechtgläubigen ®o«mographen bc« 9J?ittcIa(ter«, allcrbingS

rooty mehr au« religiöfen Örünben, l^erufalem für ben 9JcittcIpunft ber Sßelt

hielten unb at« folgen auf ihren SBeltfarten barfteflten, fo mar bie« Durchaus

nicfjt geographifdjer ©egrünbung bar.

ÜBei einer mittleren norb^fübUdjcn ©rftrednng oon 260 km unb einer oft;

roeftücfjen oon 115 km mag s#atäftiua an ©röfjc (30 000 qkm) bei bcr Un-
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beftimmtljeit ber ©renken etvoa einer ber mittleren ^roüinjen SßreufcenS (Bommern)

ungefähr glcicf)fommcn. Scr Anlage naef) Safcllanb ift es r)cute bodj üormicgenb

al3 s-8erg= uitb §ügcllanb 511 bejetdjiten, ba§ bnrd) ben riefen Örabcn bes Qtyör

in }toei atlerbingS an ÖJri% unb ^cbcntnng ungleiche §älften jcrlegt mirb:

ba* Söcft- unb ba$ äCftjorbanlanb. Sie ßüftenebenc hinzugerechnet beftetjt atfo

^aläftiua aus üier einanber parallelen, eng auf einanber angemiefenen Sank

ftreifeu, bie jeber mit gemiffeu ©onberjügen einanber ruirfungeooU ergänzen.

Sic gorm ber £>ocf)cbenc tritt nur nod) h*e unb ba unb ftetS in geringer Slus;

beljuung, am meifteu in bem niebcrfd)lagsarmcrn Cftjorbanlanbc ^erüor, in

meinem fclbft nad) £>ull, melier ba$ SBcftjorbanlanb als ein flaches" ©duMbc

auffaßt, bie n)agrcd)tc Sagerung ber Schichten ftreng gemährt ift. Senn feit,

aud) geologifch gefprodjen, rcd)t langen Zeiträumen (©nbe ber Crocän^eit?)

arbeiten bie jerftörenbeu fträfte be* Suftfreife* an ber aKobeüierung bes 2anbe«,

bie buref) bie SHlbung ber Gkabcnoerfeufung unb be* öftlidjften SJcittelmcereö nur

nod) rafdjer fortfcfjreitcu mufetc. SBeibe finb (Sreiguiffe öerhältnismä&ig jugenb=

liefen Alters, fie gehören nach Suefj unb ©laufen fjorn rool)! erft bem $e=

ginn ber Cuartär^eit an. $n Staffeln fanfen bie aerftüdten Sd)oüen ber ©reibe-

tafcl auf ben 93rud)fpalteu an ber SSeftfcite $u bem fid) oftmärts ertueiternben

SJiittelmeere l)inab, fo baft man nod) Ijeute Dielfach üon ber ßüfte au* ba*

iiüdjtanb in regelmäßigen Stufen anfteigen fief)t ©ine gemaltige üulfanifche

Sl)ätigfeit eutmirfette fid) namentlid) in Worb ^aläftina auf ben ©ruchfpaltcn

be* Gbfyov, bie, luenn aud) moljl faum bi* in bie eigentlich gefd)id)tlid)e, fo bod)

gemifj bi3 in eine biefer uat)e tiegenbe Beit augebauert bat, ba bie jüngften

Üaüaftröme bc* Sfdjolan nad) 9toctling alt aüuüiale ®eröüfchid)ten be* 3orbon-

Sljale* bebeden unb ät)ulid; benen ber (iifcl fdjon üortjanbenc Sfjäler benüfcten,

au* benen fie aber feitbem )wn großen Seil fd)on mieber ausgeroafd)en finb.

9lud) bie häufigen, heftigen Grbbeben, bie namentlid) bem ©t)ur folgen unb in

befieu Umgebung oft ungeheure ©ermüftungen (ßerftörung oon Siberia* unb

Safeb, too 5000 9Jienfd)en umfamen, 1*37) anrieten, bie jahlreidjcn feilen

Duellen be* ©b,or fpree^cn bafür, bafj bie ©ilbung biefe* ©raben* nicht meit

3urüdretd)t unb nod) immer Üöemegungen biefer nod) nicht mieber in fid? oer^

feftigten Schollen ber Grbrinbe auf ben $rud)fpattcn ftattfinben. Ser Seftpgel

[an! $u größerer Siefe ab att ber Cftflügel, eö überragt ba^er ba$ Oftiorban--

laub noc^ feilte, eine febj mistige St)atfache, ba^ SSkftjorbanlanb beträa^tlia),

uidjt nur im Silben, fonbern aud) im Horben. Somol)! im 23?cft= mie im Cft=

jorbanlanbe fcfjetnt fic^ nämlid) bie Slreibctafel gegen bie Sübgren^e ber mittel;

fnrifdjcn ^orftc tyn ju neigen, in ber Seife, bafe biefelbe im ©üboften bie

grüfjte ^>öl)e l)at unb bort aud) bie älteren bie S?reibe fd)id)ten unterteufenben

ÖJcftcine ju Sage treten. Säljrenb e^ aber im Süben $u beiben Seiten be^

öljor nur $u ganj geringfügigen Surd)brü(hen jung^eruptioer ©efteine gefommen

ift, bebeden fold)e im Horben bie ©reibef(hid)ten in großer ?(u^behnung, aber

norioicgenb unb in bei meitetn größerer 2ttäd)tigfeit im Cftjorbanlanbe, fo bafe

aud) im Horben biefeö ba^ Sefrjorbantanb meit überragt. Siefe oulfanifa^e

Sljätigteit r)at atfo aua^ ir)rerfeitÄ luenigftenS in Galiläa unb in ber SRorbbälfte

bed Cftiorbanlaub^ bic Dberflädjenformen beeinflußt, teile, too e^ fid) um Seden;

ergüffc rjanbelt, roie junäc^ft bfttict) 00m Siberiae^See in ber Sanbfdmft Sfajotän,
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im ©hm ber @rf)altung beS ÜafellanbcharafterS, teils, wie in ©aliläa uiib im

$auran, burd) Silbung üon Suppen unb Ihippengebirgen.

$)ie bem 2Reere jugefehrte (Seite beS SöeftjorbanlanbeS ift bie naturgemäß

nieberfc^laggreie^crc, hier mußte bie Abtragung rafd)er t>or fid) gel)en, tjier

waren bie glüffe unb 93ädje crofionSfräftiger, ftc haben if)rc $f)äfer fdjon tiefer

unb weiter ausgearbeitet unb ber Abfall beS $od)lanbeS ift baher hier, ba aud)

bie Staffetbrüdje ba$u beitragen, ein lucit fanfterer als gegen baS ©hör. Aber

nod) immer fteigt bem ftd) ^aläftina nähcrnbcn ©eefaf)rer, bem urfprüngltchcn

lafellanb entfprcdjenb, baS §odj(anb als wagred)t üerlaufenbe blaue fßrofttttitte

am ^orijonte empor, ©d)Wicrig, leidjt ju üertcibigen finb aud) bie Auf;

fhege üon ber STüftc tyx, wenn auch nicht fo fd)Wierig inte burd) bie graufigen

8a)lud)ten, in welche ber ©tcilabftnrj 511m ©hör jerriffcn ift, ba bie ©cwäfier

einen £>öhenunterfdjieb üon 1000 m auf eine Entfernung üon meift nur 15 km
,ut übcrwinben Rotten. Überall aber finb bie $f)ä(er als CrrofionSfurchen im

Xafellaub gefennjct^nct baburd), bau fic (aum merfbar auf ber ^>od)fläd)e ober

in flachen ÜDiulbeu beginnen unb gegen ben überall fdjarf ausgeprägten unb aud)

t»om SBolfe fo bezeichneten Ausgang hin \n immer engeren unb tieferen ©d)tud)ten

werben. AllerbingS fpriest üielcS für bie befonbers üon $ult üertretene Anficht,

baß bie ©ilbung biefer Zfyäier im tuefentlidjen in bie ©tacial^eit fällt. Sic

recht fenngeit^nenb nid)t etwa uou einem hohen fiamme gebilbete, fonbern häufig

in flauen (Sinfenfungen faum erfennbare 2Baffcrfd)eibe ift bereite boppelt fo

roett com SKittetmecre wie üom Sorban in« innere jurüdgefdiobcn unb bilbet

eine nicht übermäßig gewunbene ßinie.

(SS finb alfo gewaltige Waffen Don fteftftoffen, namentlich faftbie gan je Xertiär=

berfe, Dom ^odjlonbe abgetragen unb an beffeu SBeftfuße angelagert worben.

Jaju famen anfefmlidje SRengen üon ©infftoffen, welche bie .Vtüftenftrömung

tum 9?il fyex mit fidj führte unb ba, wo fie faft fentreeht auf bie Siüfte ftieß,

ät)nlicf) wie in ben SanbeS ber ©aScogne, jur Ablagerung brachte. SBefeutlid)

roar babei, baß bie falfljaltigen ©emäffer beS £>od)lanbcS ein Söinbcmittel hin$U;

führten, fo baß bie lofen Ablagerungen oielfacr) rafd) ju feftem ©eftein, einem

an 9Jcufd)eln, befonbers Pectimculus glycineris unb beffen Xrümmern reichen

ftalffanbftein üerfittet Worben finb: eine ßrfdjeinung, Welche feljr Ijäufig ähnliche

^Übungen an ben lüften ber in großer Ausbeutung aus .VialffelS aufgebauten

SJJittcltneerläubcr fennjeicrjnct. SJocf) muß mofjl eine, aud) üon kartet unb

.pull angenommene, frebung beS 2anbeS bamit $>anb in ,£>anb gegangen fein,

ba bie Auffd)lüffc, welche für ben Öau ber 1802 eröffneten Gifeubafjn üon

3affa nac^ 3crufalem nötig würben, 2—4 km öftlid) üon Stamlc unter einer

wenig mächtigen ^umuSbede, 1— 4 m mäd)tige Säger üon glußfies, bie Sdjutt;

fegel ber üom £odjlanb l)erabfommenben biluüialen glüffe, unb unter biefen

attquartären gelben ÜWeerfanb ergaben. ©0 ift bem #od)tanbc be$ Söeftiorban=

lanbe5 als ein neues, bie SKannigfaltigfcit ber ©ebingungen üermel)renbeS t^lieb

bie Süftenebene üorgelagcrt worben, bie, im 9ttittel etwa 20 km breit, wie ju

erwarten, fic^ üon N nach S verbreitert unb wenigftenS im ©üben, Wo (üon $ull
als eoeän bezeichnete) ftalffanbftcine in ücrcinjcltcn bis 100 m hohen Mügeln unter

ben längeren Auflagerungen ju 5age treten, burchauS nicht ben Cinbrurf einer

einförmigen ©d)Wemmlanbebene macht, überall aber, ba baS &od)lanb ihrem
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auf toeite ©treden tiefgrünbigen bunfeln $mmu3boben feine ®croäffer jufenbet,

bie teil£ unmittelbar ben ftlüffen unb Jöäcfjcn entnommen, teils burd) 33runnen,

roic bei Saffa 5«* ©emäfferung ber Slpfelfinenhaine, auä ber liefe empor ge-

hoben toerben fönnen, grofje gerobeju fprichmörtlichc natürliche ftruchtbarfeit,

namentlich in bem ©aron genannten Xeile nörblich oon 3affa, befifot. Öegen

baS SHeer tuirb fic burd> einen fjäufig rect)t breiten unb big 40 m £öhe er*

reichenben SJünenfaum, an beffen Stufecnfcite fyt unb ba bie ju feftem ©eftein

geroorbenen jungen ©dachten heroortreten — fo bei 3a ffQ ,
Gäfarea, 'Sttlit—

,
oööig

abgeichloffen, an einigen fünften ift fie infolgebeffen fumpfig. ?ln anbern, wie

bei 9l*falon, überfd)ütten bie 2>ünen lanbeintoärtäroanbernb baä fruchtbare 2anb

immer mein*, gtiua 11% oon ganj ^aläftina bilbenb crlnngt bie ftnftencbenc

üaiibjdiaft in 3ubäa an ber Strafet- üou 3affa tiadi ^t-ruialrm. cpurni alter Ztrraifirrungrn-

im ©übtueften ihre größte ©reite unb ©elbftänbigfeit unb fmt ate ©ohnfifo be»

erft fpät unb nach cinhalbtaufcubjährigcm, toechfelooflcm Kampfe oon ben

Sfraelitcn untenoorfenen ©tammcS ber ^t)ilifter (b. % ber ©ingemanberten)

eine bebcutung^oollc fltofle gefpiclt, bie nod) heute baran $u erfennen ift, baft

nicht nur ber älteftc 9?ame be$ SanbeS Kanaan urfprünglich ber biefer ftüften-

ebeue gemefen 51t fein fdjeint, fonbern mir noch heute für ba£ ganje 2anb ben

Warnen ^aläfttna (Slrabcr unb Surfen ftiliftm) antoenben, ber urfprünglich nur

ber füblid)cn ftfiftenebene eigen mar. Much bariu prägt fich eine getoiffe ©clb-

ftänbigfcit ber Müftencbenc au3, bafj bie ba3 .§od)Iaub bemohnenben, 311 allen

Reiten mcerfd)euen Sfraeliten fict) erft fpät 511 $crm bcrfelben ju machen per

mochten. C?rft im 2. 3<»hrh- ö - ^hr. mirb 3a ffa . bi« bal)in als ©rüfcpunft ihre-?

.franbcls uad) Wguyteu unb be« paläftinenfifd)cn 9(ufeenhanbel3, ben fic bi$ in

römifchc $cit oöllig beherrfchten, in ben #änben ber *JM)önifer, ööllig jübifch-
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töur Don aufcen f>er tonnte an biefer ft'üfte ju allen fetten <SceDerfef)r heimifdj

gemalt roerben. 3a fta lüör &of"r nodj ber günfttgftc 5)3unft, ba tycx oor

rincr fclfigeit 2htf)öhe (pfjönif. 3ope) emc 5Rei^e fCac^er Slippen Reinen Sdjiffen

roenigftenS Scfmfc getuäfjrte. ßäfarca, in römifd)cr 3"* oie bebcutenbfte ©tabt

<J?aIäftina3, 'Sltlit nnb
r

51ffa, ,$auptfifcc be3 Sßerfcljra in ben Srcu^ügen, äljnticr)

an fclfigc £>°hcn gefnüpft, entbehrten fctbft biefeS ©dmfceS unb DennOtiten

bafjer nur in günftigen ßciten ifjrc Sunfthäfen unb bamit if)rc SBebeutung $u

erhalten.

So Don ber SMftcnebcne fanfter r
Dom ÖJfjör fteil auffteigenb, erfdjeint ba3

SBeftjorbanlanb als ein Don N nadj S an ©rette wie an $öf)e junefnnenbcä

iioajtanb. 93ei einer mittleren Srctte Don 50—60 km unb einer £>öf)e Don

Srofiontjdjludjt ba SBaM r( itelt mit bem Sauntpfab Don 3erufalrm nad) 3frid)i>.

ÜJfln rrtrnnt bic bat inneren Vau $aläftinad renHjeidinenben, bir Eberflädjrngeftalt brbingrnbcn rDageredjten

ftretbcfc&idjten.

600— 800 m ergeben fidj audj bie f)öd)ften, 1000 m nur toenig überfteigenben

fünfte in fünften SBeflcnlinien. $ic fid) rafd) minbembe £>öt)e, baburd) bebingt

and) SSerringcrung ber 9tteberfd)läge, ber ^flan^cubcffe unb 9lnbanfäf)igfeit fefccn

bem SSeftjorbantanb unb bamit s^aläftina ungefähr unter bem 31. ^araüet feine

Subgrenje auf ber ©renje Don ftutturlanb unb SBüftc (@t $tf)), tuäfjrenb feine

9Jorbgrenje ienfettS beS 33. ^ßaraflefS burd) ben rafd) $u großer ^>ör)c auf=

ffeigenben Sibanon unb bie aI3 ßJrenägrabeu baOor gelegene tiefe QrofionSfdjlndjt

be§ 9Zab,r Safimije, bc$ ftluffcS Don 9J?ittetfurien, gebilbet toirb.

Xrofc ber geringen abfoluten unb relatiDcu £>öt)en madjt ba3 toalbnrme,

\a meift gerabeju fa()l erfcfyeinenbc fiaub einen reidjgcglieberten (Jinbrucf, häufig,

namentlich gegen ba« ©hör hin ein fd)tocr 51t entiotrrenbeS Gf)ao$ Don Söerg

unb 33>a(, beffen (Srunbform nur bie in ben 2t)älern aufgefditoffenen toagredjt
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liegenben 8d)id)ten $u erjagen leljren. SBcnn aucb,, bcm ttaltfelö unb bem Älima

cntfprcd)cub, arm an bauernb rinncnben ©cnjäffern, ja überhaupt an 2Baffer,

erfdjeint e3 bod) überall audj megeu ber großen §öt)enunterfd)iebe, bic ben meift

plöfclid) fjereinbredjenben Söaffcrinaffcu nod) feilte gro&c ©roftonöfraft beriefen,

tief burcfyfdjlucfytct unb, tute bie meiften &ulfgebiete ber Sflittclmeerlänber, arm

an $>umu3. Cr« l)errfd)t alfo in grofjen !Üanbc»teilen bic nadte gelälanbfdjaft

oor, nur bon oafenartigem Hnbau unterbrochen, ja ber füböftlidje 2etl bon

3ubäa, bie b,ier aiemtid) breite, im SRegenfcfyatten gelegene Slbbadmng jiint Soten

SDfeere l)in, öftlid) ber 2inie 3cntfalem=,£>cbron, mirb gerabeju $ur 3rcI^ioüfte,

ber Söüfte 3«oa, bie, aud) im SUtertume ofjne fcfjlmfte 33cmof)ner, im ©ommer

ein (vHüljofen, mit ifyren tiefen, unzugänglichen Schluchten unb £jöf)len bie 3uflucht3 :

ftättc ©erfolgter, in frühd)riftlid)cr 3cit ein maf)rc$ $arabic$ für felbftquälerifdje

(Sinfiebler mar. %a$ Wlofter 9ttar ©aba, ein faft unzugängliche* gelfenneft, ift

bic Icfctc erhaltene biefer cinft zahlreichen ©iebeleien.

£cm fclfigcn Gharaftcr bca Sanbeä unb bem überall borfmnbenen Vorrat

an leidjt ju bearbeitenben tfalfftciuen unb an ftalfmörtel, nächftbem bcm 9Jtonget

an ©rennljolj cntfprid)t ber borherrfchenbe ©tetnbau unb SBogenmötbung, fleine

würfelförmigen Käufer mit flauem ober Suppelbach, im $auran, too ein jung=

crnptibeä plattigeä ©efteiu jur Verfügung ftcljt, fogar unter bölligem Sluäfchlufc

oon ftolz. 9iur wo bie SBerwitterungSrüdftänbe bcS SalffelS ober anberc ge=

eignete Söobcnarten borhanben finb (in ben Ebenen), mirb ber (Steinbau bielfad)

buret) ben noch bequemeren ^uftjiegelbau erfefct. Srcilicb, finb (entere Söautcn,

trofo ber SBcimifdjung bon Strol), fet)r menig faltbar, bie SSänbc felbft nicht

cinbruchfichcr, bie Xäd;er im SBinter fo unbidjt, tute jeber Steifenbe unliebfam

feftftellen fann, baß fie unabläffiger Überwachung bebürfen unb fdjon in ber

itfibcl fprid)Wörtlich gebraud)t mürben, iöielc ber jahllofen fog. 2eü finb nidjte

als Srümmcrhügcl folchcr üuftziegelfiebtiungcn.

3)ie 2)ürftigfeit ber |>umu$betfe ift, wie mir faljcn, eine sunädjft petrographifd)

bebingte Urfdjeinung, ber ober and) bie flimatifdjen SSerb^ättniffc cntfprcdjen: fyalb-

jätjrige Xrodenfjeit, mährenb bereu bic aufgeriffeue, oon 3ftenfchen unb Bieren nod)

meiter gelodertc £utmu3bede bom Söinbc bcrwcf)t mirb, mcc&Jclnb mit barauf folgenber

Wegezeit, bereu luftige ©üffe grofje Mengen megfpulen. ®emifj ift aber biefe

.^umuearmut im i'aufc ber Saljrtaufenbe bnref) biefe Vorgänge, buret) bie 39&u>

bermüftung, ben 9iütfgang be* SlnbauS, ben JßerfaH ber £erraffen, burd) welche

man feit uralten Reiten mit ber erften $Berbid)tting ber SBebölfcrung bie frud)t=

bare ©rbe jurüd^nljalten gelernt Ijattc, immer gröfjer gemorben. ^nbeffen, ein

£anb, mo Dfildj unb |)onig fliegt fonntc ber größte Xcil bon ^aläftina nur in

ben ?(ugeu bon SSuftenbemoljncrn fein. 9?aci)bcm einmal gefc^ia^tlic^c Vorgänge

einen jäljeu JHüdgang bc3 im ^aufe einer langen 9lcif)c frieblic^cr, glücflicb>r

3al)rl)uubcrtc bon Dielen (yefajledjtcrn ftetig unb forgfam gefteigerten ?lnbau^

unb ber Söemolmcr^a^l Ijcrbeigefüfjrt Ratten, mußten fic^ in mefentlicb, lürjew
ßeit ben Ijeutigen äfjnlidjc 5öcrl)ältniffe au^bilbcn, mo 5lrfcrbau unb SBcibemirtfdjaft

einanber ungcfätjr bic 2Bagc galten, jener auf bic $t)äler, bie fanften ^an9«
unb bic Gbcncu, biefer an), bie tmmuearmen 5cl0lanbfci)aften begrünbet. Sruc&t
bare Ebenen unb öeden finb aber auf bem £od)tanbc nur in geringer 3at)l

unb ^luöbc^nung borljaubcn. 3n S"bäa fehlen fic fo gut mic ganj; metjrfadb,
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im SBinter fid) jum Seil in flad)e ©een üerwanbelnb, treten fic in ©amaria,

namentlich ober in ©aliläa auf, baS burd) totHatiif$C ^f)ätigfeit mechfelüoller ge-

faltet ift unb fruchtbareren Boben befifet, Wegen ber nörblichercn Sage, beträchtlicher

fcöfien an ber 9?orbgrenjc — ber Efdjebel Efdjermnd ift mit 1200 m ber höchfte

$untt beS SBeftforbanlanbeS — unb ber 9Mt)e be* Libanon auch nieberfcrjlag^

unb quetlcnreicher ift: eine burdt) biefe unb onbere ©onberjüge, wie auch in &cr

OJefcfnchte hervortritt, 5U Snbäa in ^ö^erem ÜJtafje als baS ebenfalls fchon

reifer auSgeftattete SDhttellanb ©amaria ütelfad) gegenfäfeliche 2anbfd)aft. 3hre

Sübgrenje bilbet baS fteil über ber grofjen, burch üutfanifche 3erfc^unQ§ftoffe

unb SHafferreichtum fruchtbaren ©bene ^esreet auffteigenbe Brudjgebirge beS

»armel. 2)iefe größte ©bene beS SBeftjorbanlanbeS fyat barum unb wegen ber

oertiältniSmäfjig leichten Beziehungen zum ©h°r unb 311m Dftjorbanlanb bie

SRolIc beS grofjen ©cfjlachtfelbS üon ^aläftina gefpielt, auf Welchem fo unb fo

oft üon ben urälteften Reiten bis auf Bonapartc bie SBürfel über bie ©efefnde

be» ^anbeS geworfen worben finb. Über ihr erhebt fid) auch Der nUcrbingS

nur 562 m ^o^e gefchichtlich fo wichtige Siegel beS Sabor.

2luS ber reichlichen $urchfchluchtung beS £anbeS ergiebt fich eine gärige

Seihe Wichtiger geographifdjer Xtjatfacfjcn. 3unäd>ft feine geringe SBegfamfeit.

2Bie man noch ^eutc, abgefehen üon ber einzigen burch Europäer gebauten, feit

1892 burch «nc ©ifenbat)n erfefcten ©trafee üon Qaffo nach ijcrufalem, nur ju

^ferbe reift, fo War SBagenüerfchr in ^aläftina nur in 3eiten forgfamen ©trafjen=

bauS möglich- ©iner folgen hat fich Da$ 2anb nt»ev nur einmal, in römifcher

3eit erfreut, bie ©puren römifcher ©trafjen fieht man noch heute oielfad). $er

uns fchon aus ber &eit um 1400 ü. ©hr - auf einem ägüptifchen ^ßaürn-uS recht

braftifch gefchilberte Berfuch eines h°hen ©tarnten beS s$ho™o, baS Jpodjlanb

üon ^aläftina, wie er es in sJigupten gewohnt war, im SBagen zu bereifen, würbe

auch heute n0(h in Gleicher SBeife mit ber alSbalbigen 3ettrümmcrung beS SBagenS

ein Mögliches ©nbe finben. ©elbft eine Berwenbung üon ©treitwagen War im

Altertum nur örtlich möglich- $och mag eS fpätcr teilweife beffer geworben

fein, ba Söagen in ber Bibel erwähnt werben, ©ine jweite unb britte ftolgc;

wirfung ber S)urchfchluchtung beS felfigen SanbcS war bie Schaffung zahlreicher

natürlich fcftcr Sogen, an welche faft alle älteren, gefchichtlich wichtigen ©iebelungen

gefnüpft finb, unb baS Borhanbenfein einer natürlichen, bie üerhältniSmäfjig ge-

ringften ©elänbefchwierigfeiten bietenben BcrfehrSlinie in norb^fübltchcr Dichtung

auf ber SBafferfchcibe, einer BerfchrSlinic allerbingS nur für ben inneren Berfehr,

obwohl baS als SJamaSfuSthor bezeichnete Worb; unb $aupttt)or üon Serufalem

auch anf weitere Beziehungen hinzuweifen fd)cint. daraus ergiebt fich al* vierte

^olgeerfcheinmtg, bafc bie mid>tigftcn ©iebelungen beS SBeftjorbanlanbcS, ja, üon

ben Äüftenftäbten Gtoza — thatfächlich nur eine ^anbhanbcl treibenbc Slrferftabt,

ber ©djlüffet ^aläftinaS üon Wgüptcn her — , Snffa unb 'Slffa, bie aber alle

in ber eigentlich jübtfehen 3eit nicht in jübifehern Befifoe waren, abgefehen,

überhaupt ade wichtigeren Orte ^aläftinaS recht im ÖJegenfa^ zu ^ittel-Sürien

al^ ©innenorte in einer beut ©hör nahen norbfübltchen iHnie zu allen Reiten

lagen unb noch liegen. Um nur bie größten zu nennen: ©afeb, ^azaretl),

Xfc^cnin, 9?äbitluS, ^erufalem, Bethlehem unb Hebron. S^abuluS liegt fo augenfällig

auf ber SBaffcrfcheibe, ba§ ber Crt baüon feinen älteren tarnen ©ichem = ©djultcr
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erhalten hatte. Meu i ft aber eine bebeutenbe 3D2ccrcöt)öI)c eigen. Hebron liegt fogar

927 m über bem Speere, einzelne größere (Siebelungen beS Cftjorbanlanbei

(gl ßcraf 1026 m), namentlidj ober beS §aurän ((51 Sanamät 1244 m) liegen

noch r)ö^er. Die Heineren fteileren fyötyn biefer Üinie, namentlich bie

gegen baS ©hür üorfpringenben finb ausnahmslos mit ben Xrümmern üon

SBurgcn aus ben ücrfcf)icbcnftcn Reiten, befonberS aus ben föreu^ügen gefrönt.

2)icfc Üinie ift fomit in jeber £>inficf)t bie gefchichtSreid>fte beS gefdnd)tSrcicf)cn

^Jkläftina. 3» befferen Seiten mar allcrbingS auch bie Steitje ber ®üftenftäbtc

eine üollftänbigerc. Hub tt)r entfprad) eine britte SReifje öon ©icbelungen in

ben ©eriefelungSoafen an ber SBeftfeite beS ©fjor, eine üierte im Dfrjorbanlanbe.

©ine befonberS $ät)c Sebcnsfraft mar aber nur jenen eigen. $)ie Sage an biefem

üon ben SRömern ehemals aud) als .frecrftrafje ausgebauten SBerlehrSmege, auf

unb an felfigen £öhen, meldte bie meinen ©tcinmürfel ber Käufer ju erflimmen

fd>einen, unb eine fruchtbare Umgebung, baS finb bie entfdjeibenben Umftänbe

für bie Crntmidclung biefer ©iebclungen.

Safe Scrufalem feit ben älteften Reiten bie bei meitetn midjtigfte geworben

unb geblieben ift, erflärt fiel) aus ber großen natürlichen fteftigfeit feiner Sage

unb bem Umftänbe, bafi bie «ortsübliche SBcrfchrSlinic hier üon einer ofttueftlichcn

getreust mirb, bie, Scrufalem in bie engften Beziehungen jum Dftjorbanlanbc

fefcenb, ben ^orban unb baS Qbtyox unmittelbar am 9?orbcnbe beS großen 93crfcb,rS ;

hinbcrniffcS beS Xoten SJiecreS überfchreitet. $)ie Dafc 3erict)o unb baS (Sng-

tlwl beS unteren SBabi Ä'clt beftimmen ihren ?lufftieg aufs ^ochlano. ©o mufj

auch aller SBerfeljr nad) beut Dftiorbanlanbc üon ber Stufte her, üon ©aja bis

(Säfarca, in ^crufalem äufammculaitfen. Scrufalcm ift urfprünglid) fteftuna unb

hat als folche in allen Reiten, immer unb immer mieber in mahrhaft behmnbern*:

merter Söeifc hergcftellt unb üerftärft, eine Stolle gefpielt. 9lod) heute ift cS

üon gcmalttgcn, aus bem IG. ^ahrhunbert ftammenben SRauern unb Üürmcn um-

fchloffen, bie freilich he« 1* l,m f° lücrtlofer finb, als bie ©tabt üon ben umlicgenben

$öfjen, mie bem Clbcrg, bchcrrfct)t mirb. $ie jafjftofen Belagerungen, bei meieren

bie Umgebung üermüftet mürbe, Imbcn gemifj feljr üiel baju beigetragen, bafe

gcrabc bie Umgebung üon ^erufalem felbft für Subäa recht übe erfcheint unb

namentlich bis üor turpem erfchien unb ber Pilger, ber nicht auch bie nörblicfccn

öanbfchaften fennen lernt, einen gar 511 ungünftigen (Sinbrud üon ^aläftino

erhält. Die Sage üon Scrufalem ähnelt in hohem ©rabe berjenigen unferes

mittelalterlichen ©chmudtaftchcnS Kothenburg a. b. X. ©S liegt 800 m über

bem 2)cittelmeer, in mehr als ©rodenhöhe über bem nur 22 km entfernten

©t)or, auf einer an bret (Seiten burd) fteile unb noch hc"tc tiefe ^luBttjalcr

(.Stibrom unb ^iunomthal) aus ber mafferfdjeibenben $od)fläd)c herauSgefdmit

tenen, hügeligen $albinfcl, bereu urfprünglichc Sormen allerbingS burch Unter

bauten, (Sincbnungcn unb Abtragungen ber Seifen, üor allem aber burch

ungeheure Schuttanhäufung ber flerftörungen üielfach üermifcht finb. 93cchr

fad) erreicht biefe ©du'cht eine f>öt)c üon mehr als 10 m, ja bie Xljäler finb

burch biefelbc um 25 m aufgehöht, ©egen ben öftlichen ©teilabfturj $um ©h<rt

üorgefdjoben liegt Serufalcm heute nahe ber ©renjc beS ber feften Siebclungen

entbehrenben ©cbictS. 9hir nach Horben unb ^orbmeften beburfte bie ©tabt

ftärferer Bcfcftigungcn, gegen bie aber als ben bennod) fehmächften ^unft ftetS
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bie Sklagerer ihre Angriffe }U rieten pflegten. 9cur an biefer Seite fonnten

fidj aud) bic neuen europäischen 9ciebcrlaffungen angliebern.

Aus biefen ©rünben lag tjier fd)on in toorifraelitifcher 3ctt, um 1400 ü. (£l)r.,

toie bic oor roenigen fahren in TeH^Amarna in Ägypten gefunbenen, in

babt)lonifcher £eilfd>rift unb in affurifcher Spradje auf Tl)ontafetu getriebenen

Sriefc, bie Ijente 3. X. im ^Berliner Sftufeum aufbewahrt werben, seigen, eine

luftige Sicbclung Urufatim. Ttoher liefe eS fidj $auib fooiel Sttüljc foften

bie «Stobt ber jebufitifchen llrbemohner ju erobern, bie ftd), banf ihrer geftigfeit,

3ot)r^unbertc fang nad) ber Grinmanberung ber Sfracliten unabhängig 311 be;

Raupten toermodjt hatte. Ettit rid)tigcm 53lid matfple er fic 311 feiner ^muptftabt.

6$ unterliegt feinem Bmeifel, bafj ba$ Übergeroidjt be£ im übrigen am bürftigften

auSgeftatteten 3ubäa in erftcr Sinic auf bem 33cfifc eines fo mistigen SJiittcl:

punftS beruhte, nächftbem auf bem langen Kampfe mit ben Urbemoljnent unb

mit ben ^^iliftern. T)ie gcfd)id)tlid)c 33ebeutuug unb bie ©unft ber Sage crflärcn

jajlicjjlich aud), bafj immer mieber ein neueä Serufalem auf ben Xrümmern
eines jerftörten erftanben ift. Seit T>aüib trat nämlidj ein neuer gaftor in

SSirffamfeit: Serufalcm mürbe als .ftauptftabt 3ugleid) aud) |>auptfifc bes jübifdjen

Monotheismus unb fomit eine heilige Stabt, ^unäcrjft ber Csubcn, bann aber

aud) ber (griffen unb ber Üftuljamebaucr, bei benen fie ja gerabc^u 6t tfnbs,

„bie ^eilige", genannt mirb. Als Herren haben biefe bic «^öfje, lucldjc ben

Tempel trug, 3U einem heiligen SBe^irfc mit ber berühmten Af|a ^ofd)ce unb

bem gelfcnbom umgefdjaffen, mol)in 3U mallfahrten bem frommen 9)fuslim nur

ber Pilgerfahrt nach 9Jfeffa nachfteljt. $ie gcfrf)id)tlid)c Söebcutung bebingt

feitbem in erftcr Stifte bas 2BoI)l unb SSctje oon Serufalcm unb bes ganjen

i'anbes. Auf Schritt unb Tritt begegnet man batjer in s
J?aläftiua gefd)id)tlid)en

T>enhnälern, ja^lrcic^er unb oerfd)iebcnartiger als in ©ricchenlanb unb Italien

(Sizilien bielleicht aufgenommen), roenn auch nicht fo großartig unb mol)lcrhalten.

leite abfid)tlich jerftört, teils bon fpätern ®cfchled)tern als bequeme (Steinbrüche

beträfet, bieten fie freilid), aufjer im Cftjorbanlaube, nur bürftiges Trümmerroevf.

^aläftina ift gcrabesu bas gefd)ichtsreichftc 2anb ber Grrbe unb es begreift fich,

bafj ähnlich toie in ©ricdjenlanb, aber in und) höherem 9)cafje, bis bor furjem

bie gerichtliche ©rforfdjung bcrfelben bis 311m Überbrufj bie geographifdj-natur:

miffenfehaftliche böflig übermucherte.

£as ©hör, °- &• 000 Tieftaub, mirb gefennjeidmet burch ben brei Seen

oerbinbenben Zorbau, ber in geringer Entfernung bon feiner eigentlichen dielle

in baSfetbc eintritt unb ^unächft bie 311m Teil mohl erft burch feine Sinfftoffc

gebilbete, fmdjtbarc, aber gunt Teil berfumpfte unb bon <J?apt)rusbitfid)tcu be;

bedte, baher ungefunbe (rbene am Morbcnbe bed ^ulc^Sce^, ein ^arabiev für

Düffel, burchfliefet. Sdjon biefer oberfte ©hürsSee liegt nur nod) 2 m über

bem 9Kittclmeerfpicgcl, ber Xibcriaö^Sce ctma 208 m, baf anuähernb einem

boppetten ©obenfee gleiche Tote 9)(cer bei mittlerem SBafferftaubc 394 m unter

bemfclbcn. Sübmärtö 00m Toten 9)Zccre fteigt bie Sohle be^ (Grabens oou runb

^00 m roieber empor, fo ba§ bic mafferfcheibenbe Sd)tüclle, ctma jmei drittel

SBegä 2lfabah, 1000 m über jenem tiefften fünfte, nämlich 229 m (Littel alter

bisherigen juüerläffigftcn SJJeffuugcn) über bem sD?ccr liegt. 3 c,l icu3 biefer faum

merfboren SchmcHe bilbeu fich wenigpen* mähreub bes Lintert noch an jmei

ÖJfOfltapbi?*« Bfitfrfirtit. I ^alirgaiig 1896. 5 . ^eft. 18
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Stellen Seen auf bcr Sol)lc beS ©raben*. $a3 ®cfäll bcS an Sauflänge bie

Zaljn nur wenig Übertreffenben, aber Wohl nod) winbung#reid)ercn Sorban muß

fomit bei einem phcnuntcrfchieb jnrifdjen Cuclle unb 9Jcünbung bon 550 m

imb mit 9iüdftd)t auf bie beiben eingefdmltetcn Scefpiegel ein fef)r bcbeutcnbe*

fein. 9iei&cnbcn Saufe* burchfliefet er jwifchen biefen beiben eine tief in bae

<&ipx cingefdntittcne ©ror»on*id)lucht, bie aber in bie wohlbewäfferte, fruchtbare

©bene, el (Stfniwcir (ba* Heine GH)or), am Storbweftufcr bc§ $iberiaS:Sec* au*

münbet, ber feit bem Huerrum nach, bcrfelbeu wob,l auch b,eutc noch bon föene

jarett) genannt wirb. 3wifdjen bem TiberiaS^See unb bem Toten 9)feerc oer=

engt fiel) ba* ©b,or nod) einmal unterhalb bcr fruchtbaren Xtjalebcnc bon SBefan

auf 2 km, im allgemeinen aber r)at feine im SKittet etwa 1000 m unter bic

Umgebung cingefenfte Sohle eine 93reitc bon 1 5 km. ©ebilbet wirb biefelbc

oon beu mergeligen Ablagerungen (Sifanmcrgcl) bc* großen See*, ber in ber

(&lacial$cit ba* gnnje föfflt in einer Sänge bon ctroa 250 km unb bi* 400 m

über beut heutigen Spiegel be* Toten 9Jcecrc* füllte, aber nadj $n\i niemal*

mit bem Speere in SBerbinbung geftanben hat. Tie brei heutigen Seen finb bic

SReftc be* großen 3orban=See^. 9tu* bem fjeute burd) bie 3«?l"ffe fdjon biel-

fach geglieberteu Seeboben f)at bcr ^orban, in sahllofen SBinbungen h"1 imp

her penbelnb unb Snfclu, Qie unb ba aber auch Strom fdjnetlen bilbenb, ein

etwa 2 km breite*, oft red)t fteilwanbige* glutbert 15 m tief au*gewafa)en.

Tod) genügt ihm heute eine bon bichtem 93aumwud)* begleitete 30 m breite,

:i— 4 m tiefe SRinuc innerhalb be*fclben, bic er aber auch nur im griihting,

bei ber Sd)necfchmclsc im Sintilibanon, bis &um SRanbe füllt, an*nahm*iociie

einmal örtlich, bann ba« ganje ftlntbett füllenb, überfteigt. So munberbar flar,

überau* fifchrcidj unb baljcr jefot tuieber bon Warfen belebt bcr TiberiaS^Sec

ift, fo ift bcrfelbe boch burd) bie ihm eigenen ptö&lid)en SBinbftöfje nicht un

gefäf)rlidj 311 befahren. Sind) ift fein Spiegel heute in einen 9taf)men fahler,

nur hie unb ba mit Trümmern überfäeter fclfiger Ufer gefpannt, bem bic wenigen

bürftigen Sicbelungen feine*weg* al* Sd)mudfteine eingefügt finb. (Geläutert

öerläfjt bcr Sorban ben See; balb aber trübt fid) fein SBaffer bon ben bom

Ufer lo*gelöften Sinfftoffen. Cbwoljl nicht fdjiffbar, auch ju fünftltdjer $e

Wäffcnmg Wcnigftenv mit ben $ilf*mittetn früherer Reiten wenig geeignet, ohne

Sicbelungen an feineu Ufern, mar ber ^orban bod) ber Stol$ ber Sfraeliten,

feitbem für bie gan$c GI)riftenf)cit fo 311 fagen ein ^citifler ftlufj. Sein uni>

feiner Sccbenflüffc Sifchreicrjtum mirb nur menig ausgebeutet, wie ba* ganjc

03l)or, etwa bon bem wieber etwa« aufgelebten SSeftufer bc* Tiberia*;See* ab

gefchen, beute ben Ginbrud boüftcr ^crobung beroorruft, ber burd) bic fd)Warjcn

Seite hier ihre gerben weibenber unb in bürftigfter SUcife etwa* «derbau

treibenber Araber eher nod) berftärft wirb. Tie ^ahlreidjen Zell*, 9fcftc bon

©rüden über ben ftlujj unb bic Srümmcrftättcn oon Jericho, s
J?hafacli* unb

Sct)tf)opoli* (Steffin) sengen babon, baft and) tycx einft hochgefittete HRenfäVn

wohnten. Ta* war allein möglich mit $ttfe fünftlidjer S3cwäfferung, beren

Anlagen fid) nod) heute allenthalben ocrfolgcit laffen. 2)urch biefe war e*

möglid), in biefer tiefen, uiebcn'dilagvarmcn (*rbfenfc, bic, ähnlich wie bie ober

rlicinifdie Tiefebene in Tcutfchlanb, burd) befonber« mtlbe hinter auSge^eicbnfi

ift, baueben aber febr beifje Sommer unb überhaupt fehr trodene Öuft, wabje:-
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Sattelpatmenftima bcfifot, #ainc üon Xattclpalmcn, bcrcn $rüd)te l)od)gcfd)äfet

tourben, unb 3urferrof)r (im TOtcIalter) }ü gießen. TaS SBaffcr lieferte nidjt

fo fe^r ber So^an, obmofjl bcrfelbc jejjt mit $ilfe üon Söeljren, bte nad) jebem

§ocf)toaffer neu aufgebaut merben müffen, in urtewdtftger SScife 511 S3cricfcliinci

Heiner SIäd)cn feines glutbettcS beulet toirb, als üielmcfjr am gufje ber ©tcil-

räitber bcS ©f)or fjcrüorbredjcnbc ftarfe Duellen, mic bic Win es ©ultäu unb

?lin SSI bei 3erid)o, ober bie $af)lrcid)eu faft ausnahmslos auS engen in biefc

Steilränber eingcfajnittencn ©d)lud)ten fjcrüorbredjcnben 9tcbcnflüffc, bie man,

toie ben Tfdjalub Don 93cfan, in Kanälen über bie Tf)alfof)lc ausbreitete, öinjclne

berfelben, loie ber Sarmuf, ftetjen an SHafferfülIe fanm bem Zorbau fetbft nad).

Tic Tljatfadjc, bafj alle 9?ebenflüffc bei ifyrcm Eintritt in baS ©fjor einen

33in!et tljalabroärtS bilben, ift rool)l ebenfo 311 erttären mie in ber oberrljeiui:

fd)en Tiefebene, bie anbere jebod), bafj einzelne, namentlid) an ber SSeftfeite,

äfjnlidj 3ö unb 9ttobcr, bem So^a« QUf längere ©tretfen parallel fliegen, bürftc

toofjl am beften auf foldjc SBeioäfferungSfanäle äurüdjufüt)ren fein. Tic 50!)!;

reidjen fjeiften, fyeilfräftigcn Quellen, meift fdnuefcl; unb focf)fal$t)altig, bic auf

ber $auptbrudjlinic ber Cftfeitc üon f)öf)ercr Temperatur (bis 49° C) als bie

ber SBeftfeite, gehören 311 ben ungefjobenen ©d)äfcen bcS Gtyor. 9M)rcre ber^

felbcn Ratten im Altertum üppigen fiuruSbäbern, gleid) SöieSbaben unb 3kbcu=

SBaben, Urfprung gegeben. Tie ehemalige üulfanifdjc Tluitigfcit unb bic l)ier

freiließ üiel fjäufigercn unb heftigeren (frbbeben ücrüotlftänbigcn bic Übereil

ftimmung mit unfercr oberrfjeinifdjcn Tiefebene. TaS Tote 2ttcer ift fo bic

2?erbunftungSpfaune beS gan$cn (Mjör, beS Dft- unb aud) eines Teiles beS SBefb

jorbanlaubcS. ©djon baS fönutc feinen tjofjcn ©afageljalt, 24— 2G (

/0 , moüon 7%
£odjfal$, erftären. ©ef)r üiel tragen aber bie namentlid) an Stoc^fal^ unb

Gtjtorfatium fetjr reichen Thermalquellen üon TiberiaS, Gl .f>ammi u. a. bei.

Ter ©ce mirb baburd) für alles Tierteben ungeeignet, fein Gaffer fo fdjmcr,

bafj ber 9J?cnfd) barin nidjt unterfinft. Seine Sänge beträgt 7G km, glcid; ber

beS ©enfer ©eeS, feine gröfete Sörettc 15,7 km, an ber aus ben ©ecablagerungen

beftefycnben .ftalbinfcl (St ßifan nur 4,5 km. 3n ocm baburdj abgetrennten

füblicfjen Teile beträgt bie größte Tiefe nur 3,C m, im nörblid)cn bagegen 399 m.

3m 3ftüI)Ung fjebt fid) burd) ben bann gcfdjiuollcnen Zorbau °er ©picgcl bcS

©eeS 4— G m über ben niebrigften ©taub unb überflutet bie ©aljebene ((SS ©cb'Im)

am Sübcnbc. Tic 23affcrjnfuljr burd) ben Zorbau beträgt im Littel G 9Hiüioncn

Tonnen tägtid), fo bafe alfo täglich eine ©djic^t oon 13,5 mm oerbunften mufj.

3n fjöfyercm ©rabe otS baS SBcftiorbantanb ift baS Dftjorbaulanb nod)

atS Xafedanb unb ^odjebeue ertmlten, nur gegen baS ©t)ör (in ift cS ebenfatts

oon tiefen engen gtufettjälern äcrfc^nittcn, bic aud) tner eine gansc 9icit)e fteiner

ben Dberfläc^enformcn nad) meit einförmigerer ©onberlaubfc^aftcn gefdjaffen

fjaben: Slbfc^Iuit smifa^cn beut »oenig untcrljalb bes TibcriaS-Secs einmünbeubeu

3armitf, ber bem 3oroa» °i c ÖJcmäffer bes ^auran unb ber uor feinem SBeft-

fufec gelegenen £od)ebeucu jufüt)rt, unb beut 3 flobüf; (£1 33cltä ^oifc^cu biefem

unb bem Üttubfd)ib, bem toaffcrrcidjftcn ^ufluffe bcS Toten 9)?ccrcS. ©üblid)

bauoit 3ftoab, nörbtid) 00m 3örmu{ bis pm ,^crmou Tfdjolan. ©d)on

bic ^Ibgrcnjung btefer Sanbfa^afteu burd) bic glufjtljälcr, koo fic am tiefften finb,

jeigt, bafe biefetbeu atlc itjr Öcfid)t beut ©l)ör unb bem Sikftiorbanlanbc in*

18*
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fefyren. Siub bic füblid)cu gaiibfrfjaftcn einförmige tireibcfalftafellänber, bereu

l)öd)ftc, ftctS bem ÖHjor nahegerüdte, aber mettig ausgeprägte ©rfjebungen 1100,

ja 1200 m überfteigen, 511111 Seil allcrbiugS, Wie 5. $ö.
sUioab, mit einer ferjr

fruchtbaren $etfe bon Xcrraroffa, attSgc5eichnetem SBeijenboben, oerferjeu finb, [0

berfdjiuinben jenfeit bcS Sarmüf bic Scrcibcgcfteittc unter ungeheueren "öafaltbedett,

l'abaftrötncn uub ben ßerfcfcungSftoffen jung^cruptibcr (Meftciue. 60 fteigt auch ba*

Sfcfcotan mit etroa 700 m mittlerer $0$e nach N unb 0 bis auf ctma 1000 n

an, mo fid) einzelne eine 33 km lange fübfüböfttidjc 9tcihc bilbenbc Sulfanfegci

mit mol)l erhaltenen Startern bis naljc an 1300 m, (jödjfteng 300 m retatir-,

ergeben unb felbft flehte, bauernb (Söirfct 9?am) ober nur im SBinter gefüllte

Üftaarc borfommen. Dbmotjl meift fteinig, ift ber Söoben boer) au&erorbentlid)

fruchtbar. 9iod) mehr gilt bieS bon ber fid) oftmärtS bis 511111 gufcc beS ^aurän^

gebirgeS auSbeljnenbcit, fdjou gut Saubfdjaft $>aurän in meiterem Sinne ge=

rechneten .^ocr)ebcnc Gn Dfufra, mit ihren rotbraunen, tiefgrünbigen, loderen

(bafjer 93afäu, baS mcicr)c iianb, bei beu 3f™dttcn), bulfanifcfjen 3crfc|jung* :

ftoffen, ber befannten $auran ©rbe (ard hamräj bas t)crrlid)ftc SBcisenlanb.

SBirb bod) noch heute baS nur im Sinter Söaffer fü^renbc SBabi fltbf, bic

größte aus beut £auran 511m ^armuf getjenbc SSaffcrrinttc, Wadi ed Deheb b. h-

bic ©olbatte genannt. SBunberbare 5<trbcnfontraftc bietet bicfcS Sanb im erften

Srüljling, tuettu fid) unter intenfib blauem .frimmclSärit bic fd)roar5en Stein;

ntaffen ber Drtfcrjafteit inmitten ber üppig grünen SBeijeitfelbcr ringsum auf-

fäüig abheben. Über @n Siufra hat hochgrabige mtlfanifchc Ühätigfeit auf

ettoa DOO m höh"* Unterlage baS .^aurangebirge, nad) feinen jefcigen tte

luohnern tooty aud) Srufcngcbirgc genannt, aufgetürmt teils auS lofeu fluSrourfS'-

ftoffen, teils aus yaben, ein fid) auf etma 80 km in norbfübtid)cr Dichtung

erftredenbes ÖkbirgSlanb bon 35 km mittlerer Sörcite, ein 9£cd)fet mächtiger Segel

oft mit nod) root)l erhaltenen Katern unb fauft geneigten fteinigen Öabafclbern.

$er hödjftc biefer Segel, ber Zell cb £fd)enä, errcidjt 1839 m $öhe, ber ("jfttfk

«ßunft $aläftinaS. Durd) bie Arbeit metcr C*4cfd)lechtcr ift in einem großen Seil

biefer ßanbfdjaft bie ftüllc lofer Steinbrodeit, bic nrfprünglid) ben SBobeu bebedt,

51t gelb uub 5lurgrcii5mällcn aufgetürmt, - bic gleiche Mbficht gab in Sd)leSnrig;

.frolftcin Slttlaft 5ur ©Übung ber SlnitfS — unb bic 2Ba
r

r (gried). Iradjon) in

fiutturlanb umgctuaubelt. (ritte le^tc Souberlanbfchaft fyabtn bic gewaltigen bon

beu .'pfluräubulfanen nad) SJorblucftctt gefloffenctt Stfabamaffcn gefchaffett, (S\

S cbf d)a, b. I). bie ^ufludjt, ein ungeheures fid) bon 900 auf 000 m nach NW
abbachenbeS Jt'abafclb. SMit feiner fd)arffantigeu, bon Sprüngen burchfefcten

Oberfläche ungangbar, an beut Steifranbc (Lohf) leid)t 51t berteibigen, in "Den

^ahlrcidjen, natürliche ^erftede bilbenbeu 2>erticfuugen, bic aber bon fruchtbaren

^crfcftungSftoffcn gefüllt anbaufähig finb unb ehemals mit ^flanaungcti bon 9icbcn

uub 5ntd)tbäumcn bebedt mareit, mit ben jat)lreidjen teils natürlichen, teils fünft

liehen, baS gansc 3aljr ©affer haltenben Gifternen, berbient bicfcS £aoaplateau

feinen Tanten tu boUftcnt SOcafec. Wod) 1S3H beftürmte ^brahtm *$afd)a mit feinem

ganjen ftecre beu oon 5000 Brufen berteibigten äohf 9 ÜDionate laug mit einem

Jöerluftc ooti 20 000 Wann berficbcnS, uub ähnlich 1850 ein türhfcheS .-pecr.
1

!

l) 2öir tönnen une i)iex um [0 mehr auf biefc ftnbcutungen befd^ränfen , o(# in
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$afj ba3 Dftjorbanlanb in einem im ©üben fdjmälcrcn, im Horben breiteren

©ürtel bauernb bewohnbar ift, evflärt in erfter Ütnic ber Umftanb, bafe ba^fclbc

faß in feiner ganzen SfaSbefmuna, ba* iBJeftjorbanfaub, mic fer)on angebeutet, be^

trädjtlid) überragt, fo bafj fotool)! in 2)coab, mie namentlich im £aurangebirge,

gleidjfam im mcteorologifd)en £intergrunbc be$ Üaube3, fid) bie über bo3 SBcft«

jorbanlanb Ijinroeg lanbeinroärts geführten SSafferbampfmcngcn verbieten müffen.

So fefylt e$ and) l)ier nid)t an bauernb fücfienbcn 9ä($en nnb ftlüffen, ja fogar

Bafferfülle (be$ 9Jcobfrf)ib nnb ^abbof) fommen mefjrfad) oor, bie bem ©f)or jus

gefefjrten 33crge unb Xtyäler trugen unb tragen nod) beute £miue üon Dliocn unb

anbern 3ntd)tbäumen ber 9)cittelmeertänber, ja fclbft (Jidjemoälber, ebeufo bie

Sefttjängc be£ .£>aurangcbirge$, an beffen Jvu^c fid) eine gaujc Steide grofjer

Stäbtc (Gl toauaroat, 3nnjeba, Sofra u. a. m.\ auberc fclbft in ber offenen,

baumarmeu £>od)ebene, inmitten uuabfel)barer, im Sinter üppig grüner Söeijcu^

felbcr im Altertum entroirfelu tonnten. Sdjlujj folgt)

$ic Ban-ntfrriftaafrn Südafrikas.

Mit fünf «bbilbungm.

Son Dr. Hbulf Scficnrft in volle o/S.

(Sdjliifj.)

3. Sie politifdjt unb toirtfd)aftliä)e Gntmirfeluna, ber ©oerenfreiftaoten.

bie Socrcu bie weiten glädjen jmifd)en bem Craujc unb bem SBaal

unb $unfd)en btefem unb bem tfimpopo befeftten unb unter fid) verteilten, ba er=

l'djienen ifjnen biefe Öegcnbeu mic ein gelobtet £anb, ba3 il)ticn alles bot, toaS

fie fid) nur müufd)ten. (Sie fanben in ben au3gcbcl)uten Örasftcppcu reid)lid)e£

Juttcr unb aud) f)inreid)cnb SBaffcr für ifjr 5Sictj
, fie tonnten au Sßegetabilien

fo oicl gewinnen, nrie fie $ur 9ial)rung braudjteu, üor allen fingen aber glaubten

fie, mm enblid) nad) fo bieten (£nttäufd)itugcn unb fd)mierigen Stampfen ifjrc

#reif)eit ertangt ju Ijaben, ifne eigenen Otefetyc fid) geben ju tonnen. Xeuu bie

tfnglänbcr fmtteu ja, ate fie 1*52 unb 1854 bie Unabfjäugigfcit ber beibeu

Socrcnfreiftaaten anerfannten, au$brüa*lid) ücr$td)tet auf bie Ausübung irgenb

locldjcr $of)eitercd)tc in ben Säubern nörblid) be* Cranjc. ^l)ncn mußten bie

oon ben iöoeren befefoteu yäuber tuenig begehrenswert crfd)einen. 3^ör waren

ja bie Ütegenbcu amifdjen 5Saat unb Simpopo geeignet jur iöefiebclung, bie 5öe

bingungen für 3lcferbau nnb $iel)$urfjt waren uid)t uugünftig-, aber biefe allein

genügen nod) nid)t, ba$ Öebeiljeu eineä Sauber ju förbeni, toenn uid)t ein s
}lb\afr

gebiet für bie ^probuftc ber l'anbmirtfdjaft oor^anben ift, meuu nidjt entioebcr

burd) bie ©ntmiefetung einer ^ubuftric ein 9)?arft für bicfelbeu gefuubeu mirb,

ober aud) exportfähige 5lrtifct gemounen toerben, bie ben <paubcl mit anberen

Sänbcrn gu beleben im Staube finb. 3» biefer 55e5iel)ung fat) nun aber mit

ben Soereufreiftaaten im Anfang roenig güuftig aud. 5ür inbufrrteüe Untere

nädjfter 3«t eine umfaffenbe ?lrbeit über biefe Üanbjdjaften Oon einem uiifcrer früheren

3«")örer, Dr. SHinbf Icifd), erj'djcinen toirb.
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ncfjmungcu fehlte jeglirfje (Mruublage, unb ma3 ben Gjport anbelangt, fo fam

f)öd)ftcn<3 2BotIe in Sctvadjt, bic fid) aber aud) burd) ben meiten Transport ferjr

oerteuerte, fo baß fic in ber Jlapfolouie biUtgcr ju erhalten mar $icr$u fam

noef), baß bic Socren im allgemeinen menig Scbürfniffc für curopäifdjc SBarcn

hatten, ba fic nod) nidjt üermöt)nt maren burd) ben Suguft europäifdjer Cftoiftfation.

Lebensmittel gemannen fic ja rcic^tict) bnrd) bic Scbauung bc# Sobeug unb burd)

bie Sicljjudjt, aud) burd) bic 3<*gb, beim bic Sänber smifdjcu bem Saal unb

Simpopo tuaren bamal$ nod) ungemein reid) au Silb, namentlid) an 3lntilopeit.

3L*a3 fic aber fonft an ©crätfct)aften, $lcibuug3ftüden u. f. ru. bcbnrftcn, ba$ ncr-

fertigten fic fid) meiftenä fclbft, unb nur menige Öcgcnftänbc maren e£, bic fic

oon ben meift im Sanbe umrjcrjictjenben .£>änblcrn fauften. S5a nun ber «^anbcl

mit ben Socrenfreiftaatcn naturgemäß feinen SSeg burd) bic ftapfolonie ober

9tatal nehmen mußte, mithin in engtifajen Rauben oerblicb, fo mar c<* für bic

ßuglänbcr glcidjgiltig, ob fic bie Sauber nörblid) bc3 Cranje, bereit Scrtoaltung

iljucu große Soften ucrurfad)t f)ätte, mit in ben Sercid) it)rcr Kolonien t)inein

jogen ober ben Soeren überließen.

So fct)icn c3 beim 3uuäcf)ft, als ob bic beibeu Soercnrepublifen fid) nihü]

für fid), unbceiuträd)tigt oou ber übrigen SSclt, »weiter entmirfeln folltcn. $ic

einige Scbingnng, meldje @uglanb geftettt Ijatte, mar bic, baß bie Storni

bic Sflaocrci aufgeben foltten. &nfür fieberte e3 leiten ifjre Unabfjängigfeit

511 unb uerfpract), fid) nidjt mef)r in iljre inneren Wngclegcnljeiten cinsumifdjen.

£ocf) cö fotltc anberö tommen. 3m 3aljre 1867 mürben juerft am Cranje unb

Saal diamanten gefunben unb einige 3ai)rc fpätcr entbedte man abfeitd tum

biefen Jvlüffcn, ctma 40 km fiibrocfttid) ber 2)cünbung beS £>artrtocr in ben Saal,

bie urfpvünglidje Sagcrftätte biefe^ Gbelftcin*, meldje an 9feid)l)altigfcit aUc

anbereu bieder auf ber ©rbe befannten Sorfommuiffc übertraf. ©d)nell »er

breitetc fid) bie 9tod)ricf)t bon biefen ßunbeit aud) außerhalb Sübafrifa^, unb au*

ben oerfdjiebenften Sänbcru ftrömten Saufcnbc uon 5lbcntcurern bem neuen

SBunbcrlanbe 311, in ber Hoffnung, bort balb Skicfjtümcr ju ermerbeu unb Tief»

eine forgeufreie Crriftcnj 311 ucrfdjnffcn. 2)en 2>iamautengräbcrn folgten balb

ftnuflcutc unb .franbmerfer uaef), unb inmitten ber $5iamantcnfelbcr cntftanb eine

neue Stabt, meldjc fpätcr ben 9iameu SU m beriet) crf)iclt. $>a3 rafdje Slufblüljcn

einer ertragrcid)cn 3nbuftrie Ijatte jur Solge, baß bic Sarmer für it)rc Sßrobufte

einen SJiartt fanben, ber il)nen oorljer fctjltc. 3cfct erfonnte man aucö in

(Snglnnb, baß bic Räuber nörblid) bc3 Cranje bod) nid)t fo mcrtloS feien, mie

mau suerft angenommen r)attc. 9Jiau bereute ed, biefe Sauber fo of)uc meirere*

ben Soereu übertaffen 31t l)abeu, unb fua^te nad) einem Sormanb, bie 3)iainauten ;

felber, ioeld)c innerhalb bc^ 00m Cranje ^reiftaat beanfprudjten Öebicteö gelegen

maren, 31t annefticren. ©in fol(t)cr Jöormanb mar balb gefunben. ^eftlict) üon:

Saal mol)nte ein ganj uubebeutenber, ober uod) unabhängiger ^ottcntottcul)äuptlina
(

gjamen^ d) 0 1 a Söaterbocr. liefen oeraulaßten bic (Snglänber, fid) unter

britifd)cu 2d)ut) 51t fteflen, bet)nuptetcn bann, bic Sinmanteufelbcr geborten 511

2Baterboerö Gebiet, unb erflärten bic Säubcr 51t beibeu Seiten be$ unteren Saal

im 3al)rc 1871 unter bem Kamen &riqunlanb SBcft aU britifd)C Ärontolonie,

mcld)e fpäter in bie ftapfotonic einocrleibt murbc SCRit Pollcm SRed)t errjob ber

Cranje greiftaat s^roteft gegen biefe* gemaltfamc Sorgel)en, aber er mar 311 fdjroach,
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ben (Jnglänbern mit Grfotg entgegentreten 511 fönnen. Sic Beamten bcS ^rct;

floate* mufjten fid) bon ben Siamantcnfclbcrn 3urüd5iehcn, meiere feit biefer 3eit

in britifdjem Vefijj berblicben. Übrigens ift fpäter amifdjen ber cngüfcfjen Regierung

unb bem Cranjc-Sfreiftaat ein 93erflfcict) 51t Staube gcfommeu, nach meinem ber

(entere gegen eine Gfntfcf)äbigung$fiimmc bon £ 90 000 [eine 9lnfprüd)e auf bie

3>iamantcnfelber aufgab, fo bafi nunmehr ßnglanb and) in formeller Vc^iehnng

in unbeftrittenen Vefifo ber Selber gelangte.

6d)on bor ber 9lnnerjon ber Siamantenfelber burd) Gnglanb mar ber

Dranje-greiftaat and) im Dftcn in ©renjftreitigfcitcn berundelt morben, unb jtuar

mit ben VafutoS. fam $u einem Kriege, ber 1H68 burd) bie Ginmifdning

ber (Snglänber beenbet mürbe, mcld)c Vafutotanb unter britifdjen Sd)ufc ftetltcu,

aber bem Oranie=5reiftaat ben loeftlict) bom (Salebonflufc gelegenen Xeil bcS SanbcS,

ben fruchtbaren Siftrift i>abi)branb, überliefen.

Seit bem 3ah>c 1871 finb bie ©renjen bc$ Dranjc=3frciftaat$ im mefent-

liehen unberänbert geblieben. Gr ift ein reiner Vinnenftaat; auf allen (Seiten

toirb er je^t bon britifdjem ©ebiet umgeben, unb nur im Horben trennt if)n

ber Saal oon bem ©ebiete ber ©übafrifanifdjcn Ütepublif. Von größeren politischen

unb mirtfdmftlidjcn Slrifcn ift ber Dranje-ftrciftaat berfdjont geblieben, ruf)ig unb

ftetig f)at er fid) in ben legten fünfunbjmanäig fahren meiter entmirfeln fönnen,

namentlich, unter ber gefegnetcu ^Regierung feines langjährigen, 1889 berftorbenen

^räfibenten $$an Vranb, ber es berftanben l)at, auch nach auften tyn bem

3reiftaat eine geachtete (Stellung gu berfchaffen. 2lu ber Spi&e bcS StaatsmcfenS

fleht ber bireft bom Volf auf fünf Sarjre gemähltc StaatSpräfibent, ihm jur

Seite ein au£füf)renbcr SRat bon 5 SJcitgliebern, mährenb bie gefeftgebenbc

Xhötigfeit in ber .<panb einer parlamentarischen Vertretung bon 60 SÖcitgliebcrn,

beS fogenannten VolfSratS liegt. Sie ftinanjen bcS Staates befinben fid) in

fehr erfreulichem 3uftanbe, ba in ben legten fahren mciftcnS bie einnahmen bie

Ausgaben übertroffen haben. 3>cr ^anbcl hat fid) gehoben, Slrferbau unb Viehsud)t

ftchen in b>h<* SBIüte; bie Siamantenminc bon ^agcrSfontcin, mclche bem ftrci=

ftaat oerblieben ift, ba fie erft fpäter aufgefunbeu mürbe, liefert nicht unbebeutenbe

Beträge, bie allcrbingS größtenteils in bie $afd)cn cnglifd)cr ftapitaliftcn fliegen.

W\t ber Schmeftcrrcpitbtif jcnfeitS beS Vaal hat ber Cranje^reiftaat ftetS

bie freunbfd)aftlichftcn Vcjichungen unterhalten. SBcnn cS auch nicht 311 einem

formellen Vüubnis gefommen ift, fo haben bie Vemolmer beiber Räuber boch nicht

bergeffen, bafj fie Zugehörige eine* Stammes, bafj ü)rc politifcheu I^ntercffen bie

gleichen finb. SicS ift in ber jüngften 3*^ lieber flar 31t läge getreten, benn

als burd) bie Vemcgung in Johannesburg 11,10 burd) ben (Einfall Dr. JamefouS
bie 6rjften$ ber XranSbaalrcpublif bebroht mar, ba machte auch ber Cranjc-

Sreiftaat feine Streitfräfte mobil unb fteüte fie ber Schmefterrepublif jur Ver-

fügung. SBirtfchaftlich bagegen ift ber Dranje-tfrciftaat in nähere Vc^iehnug jur

.ttapfolonie getreten, mit ber er im Jahre 1889 eine ^^Üunion abgefdjloffen

hat. SBir muffen bcrüdfidjttgen, baf ber Cranjc greiftaat nirgenbS bis an baS

9)tcer heraureidjt, bafj beSl)alb alle in ihn ein^uführenben Söaren juerft entmeber

bie Äapfolouie ober 9iatal ober XranSbaat ju pafficren haben unb in einem

biefer fiänber öcrjollt merbeu. ©inen nochmaligen 3ofl fonntc ber greiftaat

nicht erheben, meil burch benfelben im Verein mit ben hob/n IrauSportfoften
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bic SEBaren 31t fefjr verteuert worben wären. Söir müffen ferner berütffidjtigen,

baß in «ejiig auf ben ^anbel mit ben «oerenfreiftaaten eine Siioalität amifdjen

ber größeren ftapfolonic unb ber Heineren, ebenfalls britifdjen ftolonic 9?ntal

bcftcfjr, unb baß biefe SRioalität einer politifct)eu ober wirtfct)aftlict}en Bereinigung

beiber Kolonien ftet» fnnberlid), ben «oerenfreiftaatcu aber $um «orteil gewefen

ift. 9Jatnl, meldjcS bebeutenb ntebrigere ßöüc ergebt als bie tfapfolonie, mußte

fürchten, bei einer ^ollocrcinigung einen großen Seil feinet Jpanbels au biefc

abzugeben. «MnbcrerfeitS erfannte man in ftapftabt, baß, toenn ber Cranje ftreb

ftaat fid) au SRatat anfdjlöffe, SrauSüaal bem £anbcJ ber ftapfolonie fo gut wie

ocrfdjloffen Wäre. 2>eSf)alb fudjte man ben Cranjc^retftaat für fid) 51t gewinnen

unb fdjtoß mit it)m einen «ertrag, ber außerorbentlid) günftig für itjn mar.

3>ie .ttapfolonie fieberte bem ^reiftaat einen ber tönfuljr in biefen cntfpredjenben

Kttteil an ifjrcn eigenen 3ollcinnal)mcn $u unb oerpflidjtete fidj ferner, eine (rtfen-

bafjn quer burdj ben ^fri'iftnat oon 9iorüalSpout am Dranje über «loemfontein

bis nad) «iljocn*brift am Baal 31t bauen, mit ber «eftimmung, baß bem S^iftaat

baS 9ied)t auftcfjc, biefc (?ifenbat)n felbft fpäter ermerben ju fönnen. 9catürlid)

bradjtc biefc «afjn and) ber Sfapfotonte crljeblidjc «orteile, ba fic bie birette

«erbinbung mit IranSoaal unb namentlich mit ben $BitwaterSranb;@)olbfelbcrn

IjcrfteUte. 3ttgtoifc$en beljnte aud) 9iatal fein ©ifcnbal)nnc{j bis in ben Oranjc;

ßrreiftaat hinein aus, inbem eS oon It'abtjfmitl) auS eine «af)n über bic SrafcnS-

berge (oan 9tcciteit«3
s}kß) bis $arrifmitt) baute unb baburd) menigftenS ben

.franbel mit bem oftlidjcn greiftaat fid) fid)crtc. $ie «erbinbung ber 9iatalbal)n

mit ber $auptlinic biefcS Staates mirb woljl nur eine ftrage ber 3eit fein.

«iclgcftaltiger in jeber Bejietjung, wie mir gcfefjen Ijaben, unb oon erfjeblia)

größerer «cbeutung als ber Draujc^rciftaat ift bic jweite ber «ocrenrepublifcn,

bie Sübafrifanifdjc ober Xx an So aal republif. 3fjre (Sntwidelung ift feine fo

frieblid)c gemefen mie bie beS Cranje^rciftaatcS. Sunerc unb äußere kämpfe

fjaben oft ben «eftanb ber sJ?epublif bcbroljt, ja oorübergeljenb tjat fic einmal

it)re Selbftänbigfcit oerloren, inbem fie oon Gnglanb anuefttert würbe.

JBMr f)abcn früher bereits crmäljnt, baß fd)on im %af)vt 1838 eine Slnsafjl

«oeren unter ftüfjrung oon ,§enbrif ^otgicter nad) Übcrfctjrcitung beS «aal

unb nad) fiegreidjen Kämpfen mit bem 2)?atabelef)äuptling Umfilifatfe fid) nörb-

lid) oon biefem ftluffc niebergelaffen l)atte. Wiv fjaben bann weiter gefeiten, baß

WnbricS s#retoriuS nad) ber Sa)lad)t bei «oomplatS, burd) welct)e baS £anb

jwifdjen Drauje unb «aal ben Gnglänbcrn jufiel, fid) über ben teueren ftluß

3urüd3og unb jenfeits beSfelbcn bic £>oflänbifc^2lfrifanifci)c 9tcpublif begrünbete,

weldjc im Sanbriocr= «ertrag oon Guglanb als fclbftöubigcr Staat anerfannt

würbe unb 1853 ben Hainen ber Sübafrifanifd)cn 9iepublif annat)m.

Sic «oeren befe^ten nllnmfjlicr) baS ganje 2anb jwif^en bem «aal unb

Üimpopo, aber bic junge SRepnblif follte fa)ou in ben erften 3at)rcn i^reS S3c^

fteljenS oon inneren Unruhen nia)t oerfd)ont bleiben. llrfad)e berfclbcn waren

bie Streitigfeiten 3Wifa)en ben beibeu ©cneralfommanbanten §cnbrif ^otgieter
unb ^InbricS ^retortuS. (Srftcrcr behauptete, juerft ins 2anb gefommen 311

fein, legerer ftü^tc fid) auf feinen im Stampfe mit ben SuluS erworbenen

ftrieg$rut)nt s^rctoriuS befa)ulbigte ^otgieter, baß er mit ben (Snglänbern

ft)mpatl)ifterte, biefer wieberum warf ^rctoriuS oor, baß er fid) oon ben (Sug--
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länbern fwbe beficgen laffcn. Bcibe SRänncv ftarbcn im 3a$re 1853, nitb bamit

mar 3unäd)ft SRufje unb ^rieben hriebcrf)ergcftcllt. 1855 würbe bcr 6iu> üon

flnbrie* ffretwitt*, SWartfitnuS SBcffct $retoritt*, beffeu Xanten bic Ijentige

Jpauptftabt bc$ SanbcS Pretoria trägt, jum erften StaatSpräfibentcn fletüäf)It unb

1858 in bem fogenannten „©ronbwet" ((5}ruubgefc|)) bic Bcrfaffung bcr Stepublif

festgelegt. 35Me im Dranje ; greiftaat rufyt bic gefcfcgebenbc (Gewalt in ben

Rauben bc£ BolfSratS, bic (Srcfutiuc in baten be3 auSfüfyrenbat SRatS, bem

aufeer bem auf fünf 3°f)rc bom ganjen Bolfc gewählten ©taatSpräfibcntcu noch

bcr StaatSfcfretär nnb bcr ©cncrolfommnnbant fowie jroci fein offiziellem SImt

beHcibenbe, uom Bolterat auf brei ^afjrc gewählte Sftitgliebcr angehören.

$retortlt£
1

Beftrcben ging barauf f)iitau$, eine Bereinigung bcr beiben

33oerenrepublifen f)erbet£ufüf)ren ; feine Bemühungen Ijatten jebod) feinen (Srfolg.

$13 er im %a\)xc 1860 in Blocmfenteilt erfaßten unb fid) 511m ^räfibenten bc£

Cranje^reiftaatö wärjlen liefe, rief biefe* in ber Sdjmeftcrrepublif Bestimmung

ficroor. $er Bolterat fefote ifm ab, bod; mürbe er 1861 öon neuem 311m

^räfibenten gemäht, nad)bcm er auf bic ^räfibcntenfcfjnft bc$ Cranjc ^reiftnat^

toerstc^tet fmtte.

$ie ©ntbetfung bcr Eiamauten am Baalflufe foflte auch, bic Sranöbaal;

republtf in 6Jren3ftreitigfeitat mit (Snglanb bringen, <Jkctoriu* bcanfprudjtc

ba* £anb smifcfjcn bau Baal unb beffeu 9icbenflufe, beut .<partriocr, aU 311m

(Miete bcr SRepublif gehörig, unb erteilte ftonseffionen au Xiamantengräbcr.

Aber ber fteübcrtretcnbc ©ouöerneur ber ftapfolouie erfjob Ginfprud) hiergegen;

man fam überein, bem balb barauf cintrcffcnbcn Otounerneur $catc bic ©adje

jur Gntfdjeibung bor^ulcgcn. SDafe biefe für Xransuaal nidjt güuftig ausfallen

fonnte, fjatte ^retoriuö üorau4fef)en muffen. Sein Bergenen faub uidjt bic

Billigung be$ BolföratS, unb beSljalb far) er fid) genötigt, im Satjre lg 7l auf

bic ^räfibcntfdwft 31t bcr^idjteu. Sin feine ©teile trat Dr. HjomaS Bürgert,

ein STfautt, ber an Bilbuug unb Begabung bei »eitern feine <5tammc*gcnoffcn

überragte, ein gcnmnbter Rebnet unb ein ibeal angelegter (Sfmraftcr, bcr aber

bei bat Boerat fein BerftänbniS finben fonnte für feine weitgerjenbeu Richte, für

bie Reformen, Weldjc er burd^ufüljren bcabfidjtigtc. Bon Beruf ÖJeiftlidjcr, gc

rjörtc er bcr liberalen Siicfjtuug ber tjotlänbifcb/rcformicrten Stirdje an, unb frf)ou

biefes? braute irm in ®egenfafc 31t bat ortfjobor gefinnten Elementen bcr Bcbblfc;

rung, üon baten biete, unjufriebcn mit bcr Sccugcftaltung bcr 3>ingc, ba3 £anb

perliefeen unb nad) müfjcöollcn SBaubcrungcn in Sßeftofrifa, in bcr portugicfifcfjcn

$(ot>iifg 3ttoffamebe$ unb tcilmeife in bem fpäter beutfd)cn fübweftafrifanifcfjcu

Sdjukgebiet eine neue |>etmat fanbat.

SBenu aud) mancfje Xfjatfac^eu, Wie 5. B. bcr Umftanb, bnfj er ©olbmünseu

mit feinem eigenen Bilbni^ prägen liefe, babou satgen, bafe ber neue ©taat^j

präfibettt ni^t frei mar uon einer gemiffen perföulia^en (Sitclfeit, fo muffen mit

bodj anerfeuuen, bafe Bürgert reblicb, bemüht mar, ba-5 SBoljl bc^ Sauber,

meldie^ ifjn au bic 3pi^c ber Regierung gcftcllt Ijatte, )U förberu, bafe er c$ in

gaftiger unb materieller Bc^icljung 31t ^eben bcrfud)tc. ^ralia*) luar er 31t febr

CSntfyufiaft, 3U menig praftifd)er ^olitifer. $ic meiften feiner ^cformplänc, mie

3. SB. fein neue» (^iefmng^ftjftem, mcldjcS bic Bocrenbcoülfcrung auf ein fjöl)ere3

geiftige^ ^ioeäu bringen feilte, fdjeiterten an ber ungünftigen ^inanslage bcr
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SRepublif, tcilmeife audj an bem SHbcrftanb nnb an bem Hflifjtraucn , baS ihm

öon öcrfa)tebencn Seiten entgegengebracht murbc. Sein 2iebling*proieft mar bcr

©an einer Sifenbafjn oou ber Tclagoabai nad) Pretoria, bcren tjotje Vebcntung

für bie politifd)e unb mirtfdjaftlidjc Unabhängigfeit ber Stepubtif öon ©nglanb

er flar erfannte. 3ur Vermirflidjung biefe* ^tane» reifte VurgerS felbft nad)

(Europa, fd)lof? mit ber portugiefifdjeu SRegiernng einen für $ran$öaal fchr

günftigen .^anbeföuertrag unb nahm in Slmfterbam eine Anleihe oon £ 300 000

auf, bic er aber nur 3um %ni an^ge^abtt befatn. 3>ie Vorarbeiten unb bie

Vefdjaffung be3 SUiaterials für jene Valm sehrten baS Kapital auf, unb ba

neue (Oelber nicht befdjafft merben tonnten, fo fam bic Valjn bama(3 nietjt ju

©taube.

Üttit einer gemiffen Vefriebigung Ijattc man in Gnglanb 3ugcfef)en, lote

unter Vurgcre' Seitung bic <2übnfrifanifd>e föepublif in immer größere Schmierig;

leiten geriet, tute bic ginan^cn bc$ Staate^ oon 3al)r 311 %al)t fid) trauriger

geftatteten. 911$ mm ^räfibent Vurgcr$ au$ Guropa 3urütfteerte , fanb er fein

Sanb im Strieg^uftnnbe üor. Scfufuni, Häuptling ber 3n>ifcheu bem Clifant=

flnfj unb ben $rnfen$bergcu mohnenben Vapcbi, ^attc fid) erhoben unb mollte

bie ."perrfdmft bcr Vocrcn nidjt mein; auerfennen. Vergeblich bemühten fid)

biefe, ben rcbetlifd)en Häuptling jur Untermcrfung 31t fingen ;
iljr Angriff auf

<Scfufnni3 Äraat mnrbe jurüdgefdjtagcn, ein erneutet energiidje^ Vorgehen burd)

bie Uneinigfeit bcr Vocren, burd) ibre Unjnfricbentjeit mit bem Vurger£'fd)en

^Regiment oercitclt. $ic Üage mar frttifcfj unb bot ben (friglänbcrn ein paffeubc

(Gelegenheit bar, in bic inneren 9lngelegenf)citen bcr SRcpubltf fid) einjumifeben.

Vluf G:rfud)eu bcr in Iran^oaal anfäffigen (*nglänbcr fanbte bie britifche Slcgie^

rung in bcr ^erfon bcö Sir 1h e °Phif u ^ Shepftone einen (Spejialtommiffar

nad) Pretoria, ber nad) frudjtlofen Verhanblungcn mit bem Volterat megen

einer flieoifion bcr ©erfoffung am 12. Slpril 1877 Sranäöaal unter britifche

Oberhoheit ftcflte. Vurger3 proteftierte gegen biefesf gemaltfamc Vorgehen, naljm

aber bod) bie oon bcr englifdjen Regierung ihm au3gcfcfcte ^enfion au unb 30g

fid) im ^rioatlcben prütf.

So hatte alfo bic Sübafrifauifdje fflepublif nach fünfunb^mansig Sohren

ibreö Veftcl)cu$ ihre Selbftänbigfeit mieber eingebüßt unb mar aufgegangen in

bem großen britifcheu SMonialreiche. 2lber nicht lange foflte biefer ßuftaub

mähren. 9mr loibermiüig fügten fid) bic Vocren in bie neuen Verhältuiffc; fie

tonnten tS nid)t ncrfd)mcrjcn, bafe fic il)re$ 3S?al)lrccr)tc«, ihrer Vertretung burch

ben Volterat beraubt mürben, fic empfanben e$ al» einen fehmeren $rud, ate

bic cngltfche Sicgtcruug ein Sufteiu birefter Vcftcucrnug einführte, au ba$ fie

nicht gemöhnt maren. Viele Vocren ocrlocigerteu bic 3nhmn9 Dcr ueucn

Steuern unb nte man biefc gemaltfam eintreiben moUtc, ba fam e3 ben

engtifchen Vcnmtcn gegenüber 31t ^Xt)ätlid)feitcu, bic im 9coocmucr 1880 3n einer

allgemeinen (Erhebung führten. ®ic cnglifdjen OJarnifonen in Pretoria, ÜJt)ben-

bnrg, ©tanberton u. f. m. mürben belagert, unb ben $u il)rcm (intfa^ au§>

9iatal anrüdenbeu Imppen brachten bic Vocrcn bei Saings 9ccd unb am
9lmajubabcrge cmpfinblid)e 9?icbcrlagcu bei. 911$ mau in (Snglanb eingefehen:

hatte, bafj bic Voercn ernftlid) gcmillt maren, mit bem Vlutc ihre Selbftänbigfeit

311 oerteibigen, ba cntfd)lo^ man fid) fdjlicfjlich, irjitcn biefe mieber3ugebcn. Xic
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8t)mpathiefunbgebungen, tueldje in ©uropa nitb fogar in ©nglaub felbft für

bie «oeren ftattfanben, belehrten bic cnglifdje Regierung, baß if;r Vorgehen in

Sranloaal fein gerechte^ geroefen mar, unb aujjerbem mürbe c$ ©labftonc

nid)t fdjmcr, einen Stritt rürfgängig 51t madjeu, für ben nicht er, fonbern fein

Vorgänger, 2orb S8eacon$fielb, bie SBcrantmortung trug. S)urdj Sermitteding

be* Üßräfibenten be3 Drange :ftreiftaat3 fam ein Söaffcnfttllftanb $u Stanbe, unb

am 3. Sluguft 1881 mürbe bie ftonücntion üon Pretoria unterzeichnet, meiere

bie ^Regierung bc3 „Xranöuaalftaateä", mic er nunmehr offiziell genannt mürbe,

in bie §änbc ber $3ocrcn jurudgab, mit ber ©cftimmuug, bafj ba§ 2anb auch

fernerhin unter britifchcr Cbcrhofjeit (Sujeränität) ftcfjcn unb ein britifchcr

fflefibent in Pretoria bie ^ntcreffen feiner ^Regierung öerrreten foflte. $a infolge

biefe^ 2?erhältniffc3 mandjertei Un$uträglichfeiten unb 9Weimuig£t)er)d)iebent)citcu

entftanben, fo mürbe am 27. Februar \Q8± cillc ltCnc ftouocntiou in Bonbon

abgefc^toffen, meiere bie für bic ©oereu läftigen
s-öeftimmungeu bc3 früheren Ber*

trage» aufhob unb bem EranSoaalftaate, ber nunmehr mieber ben Hainen ber

'Sübafrifanifdjen SRepublif annahm, nur nod) bic SBcrpflidjtung auferlegte, 58er;

träge, meldje er mit anberen (Staaten (auSfcf)tiefjlid) bc3 DraujeftrciftaatS) ober

mit ben ©ingeboreneuftämmen im heften ober Dften bc3 SanbcS abäufc^ltefjcn

beabfidjtigte, juerft ber euglifdjeu Regierung $ur (Genehmigung rjor$ulcgcn. $icfe

filaufel ift biä (jeutc in ftraft geblieben. 2lu ber ©pifce ber Regierung ber

3übafrifanifcf)en SRepublif ftcljt feit bem ^aljrc 1881 $aul ftrüger, ein SWann,

ber ämar feine ober nur menig ©djulbilbung genoffen, aber in ben Unabhängig;

feitsfämpfen feiner Stamme^gcnoffcn unb in ber Leitung bc£ <2taatemefcn3 bitrdj

uncrfdjrocfcnen 9Jiut, burd) flareu ©lief, burd) pcrfönlid)c JRedjtfd)affenl;cit, Un-

partcilidjfeit unb Unbeftcdjlidjfcit fief) l)eroorgctl)au fyat, ein SJfann, ju bem ber

größte Seil ber 23ocrcnbeöölferuug mit üßertraueu emporblitft, ben fic gemiffer;

maßen ate il)ren Öanbeöoater ocref)rt. Unb nicht nur im Innern, fonbern auch

nach aufjeu \)'m, namentlich in ben oft fdnoierigcu 58erhanblungen mit ben (Sng-

länbcru, f)at
s}>aul Krüger biplomatifdjcä ®efcf)id cntmidclt, hat er ftet£ SDcäfiiguug,

aber auch Scftigfcit an ben £ag gelegt unb fid) babitraj and; bic Dichtung ber

englifchen ^Regierung ermorben.

SSarcn c$ int Cranje ^reiftaat bic 2>iamantenfelbcr, meldje bic Slufmerf

feit ber ©nglänber mieber auf bic Öegcnbcn nörblich 00m Cranje lenften, fo

beruht ber mirtfdjaftlidje SSkrt unb bie Bufunft ber ©übafrifanifchen Wcpublif

mefeutlid) auf ihren ©olbfclbern, bie gerabc in bem legten $eaennium einen

oorljcr ungeahnten Sluffchmung genommen haben. $ie (Sntbedung ober eigentlich

SSiebcrauffinbung
l

) bc$ GmlbeS in ©übafrifa fällt in ba£fetöe Saljr mic bie ber

diamanten. 9luf feiner smeiten Weife Uli 2Ratabelelaub im 3aljrc 1867 erblirfte

unfer 2anb3maun STarl SRaud) am Satifluffc alte primitioc Girubenbauteu unb

ftellte ba^ SSorfommen beö ©olbeö bort feft. S3alb barauf fanb man aua) baö

cble 9J?ctall füblid) 00m i'impopo im ©ebiet ber Sübafrifauifchen Wcpubltf unb

1) Tie öon SJiaurf) entbedten, fpiitcr üou Beitt näher nutcrindjteu iKuincn »du
3imbabpc in Wajdjonalanb locifcu bnrouf hin, boft in ben Üonberu füblid) Horn Sambcfi,

wahndjeinlid) üon femitifdjen ?.UUfcrn, frfjon im ?(ltertimi Wölb gcroonnen mürbe. 10.

unb 17. 3aln^unbert belogen bie ^Jortugicfen baS cble 9ttetau* über Sofola au§ bem golb-

rettrjen ^conomntnparcia^e, njcld)cö ebenfalls jtnifdjen SambeH unb üimpopo gelegen war.
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jmar fotoofjl im Horben Iraneoaate, im $iftrift 3<>utp<ni3tog
f

ttrie auch, in ber

Umgebung bc* ©täbtcfyend ^nbcnburg in bcn $)rafen*bcrgen. 9)Jit roedifelnbem

Erfolg mürben bicfc OMbfclber bis" gum bearbeitet, im allgemeinen

aber blieben bic Erträge runter ben Erwartungen jurütf, bie (Molbfelbcr fdueneu

nidjt bic Hoffnungen erfüllen 311 motten, tocldje man auf fie gefefct Iwrtc. Ta
bradjtc ba* 3>af)r 1883 bic (Sntberfuiig ber reidjlmltigen Xe #aap:0olbfclber

im £ften $ran$baate, in beren 9flittelpunft bie rnfd) anfblübenbe StaM
Harber ton entftanb. 9lbcr aud) bie Te aap Gtolbfclbcr füllten batb in bcn

Schatten gcftellt werben, a(* man einige 3ab,rc barauf üagerftätten oon ganj

eigenartiger Stfcfdjaffcufycit unb ungeatmter 9tcirf)f)nltigfcit unb ?lu*bcf)nung am

SBitmntcreranb füblid) oon Pretoria auffanb. Widjt in Cnar$gängcn, toie

auf ben übrigen ÖJolbfclbcrn, fanb fid) l)ier bay Wölb oor, fonbern in eigentüm-

licfjeu ftonglomcratcu, bic regelmäßig eiugctagcrt anufdjcit ben Sanbftcincn ber

ttapfonuation auf meitc ©trerfen fjin fid) oerfolgen ließen. ?lurf) fyier nmer)*

balb ein neue*' Slfiuenccntrum anö bem 33oben empor, bic ©tobt 3»ofyanne*:

bürg, bic im Saljre 1887 uodj au$ einigen clcnbcn Söubcii, fd)ncll unb mann,cl

lmft aufgerichteten SMlblcd); ober s
-tfrctterl)äufcrn unb 3<*^cn beftaub, Ijcute aber

au i)af)l ber 'iPciooljncr nur nod) oon ber Mapftabt übertroffen mirb, au tuirt

fdjaftlid)cr SPcbcutnng aber alle anbercu 9täbtc Sübafrifag, felbft bic diamanten

ftabt Mimbcrlctt überflügelt fyat. lurd) bic Erträge ber ©itmatersranb ©olb

fclbcr ift bic ©olbprobuftion Sranyoaaly oon 3ar)r ju %al)x fo aujjerorbcntlicb,

geftiegen, baß biefey unter bcn golbcr^cngcnben Üänbern ber Erbe jefct bereite
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bie brittc Stelle einnimmt unb mir uodj uou s
?liiftralieu intb ben bereinigten

Staaten übertroffen tuirb, toäfjrcnb c$ föufelaub, Columbien nnb (Muauana flehen:

über berette einen bebeutenben SBorfprung gewonnen bat. 9iadj ben offiziellen

Äufftellungen beS StaatSmtncningenieurd $ ittimte betrug bie $olbprobuftiou

Iransöaalä, meiere 1884 nur 2918 Unjen aufzuweiten batte,

im 3afjrc 1893 1575397 Unjen im Söerte uon l 5 480 498

„ 1894 2 239 865 „ „ „ „ l 7 667152.

Tie SBitroatcr*ranb ©olbfelber allein, beren ^robuftion jefct etmn nenn Beitel

ber ©cfamtausibeute Irancoaal-? an^madjt, baben in ben neun 3al)ren i^red

Uneben* (1887 bis C5nbe 1895) für etwa 655 3Hillionen Wart (ttolb geliefert.

tyiuptftrafcr in $rrlorid

Sa* rafdje (£niporblül)eu be$ WolbbcrgOaii'? foüte uid)t ofiue 9iürfn>irfung

auf ba* gefanite übrige nurtfdjaftlidje L'tben Üranäbaalä bleiben. Ter ©oct

fanb in ben ®olbmiuenbiftriftou, loie eliemnltf fd)ou auf ben Xiamautenfelberu,

einen loljnenbeit 9J2arft für bie
s^robnfte feinet Wcferbaue* unb feiner Siffyftudjt.

3>ur allen Xingen aber beioirfle ber Strom auswärtigen Maoitatv, ber fid) über

bad i'anb ergojj, eine .^ebuug bed 2l*ol)lftanbe$. SDfandje öofren mürben bind)

ben berfauf tbrer Carmen über Wad)t gii SRtKtotiären, tuäljreub fie Horner

faum einen Sirpence in ber Xafdje Ratten. Rubere belogen bebeutenbe Summen 1

)

t>on ben auf ifjreu Carmen gelegenen ^ergioerfeu Tie Jvolgc be* juineljmeuben

1) Ten VcfitK™ öon ^rioatfarmcii flct)t und) bem IraiuiDnalbcrflgeirtt bic fcdlfk bor

ÖcrgmerfSabgabcn ber auf ibjer Itarnt arbeilcnbcu ^UiiicngcjcUfdiaflcn ju, bic nnbcrc

Välftf fließt in bie 3taat*faffe.
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2Bor;iftanbe3 unb bcr größeren ©cüölferung bc§ SanbcS mar mieberum eine

bebeutenbe Belebung be$ £anbcl$. ©ätjrcnb ber 2Sert ber Ginfufjr (auSföüeßlitfi

ber einem 3ott nirfjt untermorfenen ©cgenftänbe) im 3af)re 1879 nur £ 38000
betrug, mar er 1884 bereits auf l 525000, 1886 auf l 721000, 1887 auf

£ 2204000, 1890 auf £ 5500000 unb 1894 auf d 6440000 geftiegen.

3n nidjt geringerem ÖJrabe fjat bcr mirtfd)aftlid)c 9luffd)mung XranSoaal«

bie SBcrbeffcrung bcr SBcrfef)r!*inittct beeinflußt. Srüfycr mar bic £>auptftabt bc*

SanbcS Pretoria nur nad) einer laugen unb bcfdjmerlidjen 9ieifc ju errcidjen,

unb Jraajtgütcr, bic auf ben langfameu unb fd)mcrfälligcn Ccrjfcnmagen ücr-

labcn merbcu mußten, gcbrand)tcn oft SÖfouate, el)C fie it)rcix $8eftimmuug*ort

erreidjtcn. feilte bagegen füfyrt nid)t allein oou ben mid)tigftcu £mfcn ber

ß'apfotonic, toon Stapftabt, ^Sort Slijabctt) unb Cfaft Sonbou, eine (Sifenbafm

burd) ben Cranje=3frciftaat nad) ^otjannnevburg unb Pretoria, fonbern audj

9tatot ift uon feiner OJrensftation (Slwrlc^tomn au* burd) eine Qafyt mit biefen

©täbten oerbunben, unb bic Telagoabaibafjn, meiere größtenteite mit f)oUanbifd)em

unb beutfdiem Slapital erbaut mürbe unb bie föqeftc SJcrbinbung beS mittleren

SranSuaalS mit ber ftüftc barftelit, ift cnbtid) am 8. guti 1895 in i^rcr ganzen

9lu*bcf)nung oon Öourcnvo Warqucä biä Pretoria beut U^crfcfjr übergeben morben.

9luf feiner oftafrifanifdjen 2inic ift £cutfd)(anb feit 1890 burdj einen regele

mäßigen S)ampfcrr-erfet)r mit bcr £>ctagoabai oerbunben, metdje außerbem audj

Don ben Dampfern angelaufen mirb, bie ben Sßcrfcfyr ämifdjen ©uglanb nnb

feinen fübafrifanifdjcn ftolonien »ermitteln.

braudjt faum nod) befonbcrS Ijcruorgefjobcn merben, baß burd) bie

Ginfünfte von ben Qmlbfetbcru unb burd) bie rjoberen 3oncinna()meu bic tfiuanjen

bc$ ©taatcS, bic, mic mir gefct)cn rjaben, in beu fiebriger S^cn fidj m einem

meuig erfreu(id)eu ^uftanbc befnnben, feljr ba(b in einem gau$ auberen Sicfjtc

erfd)icnen 35a3 Tcfijit ücrfdjmaub au3 ber 6taat*faffc, bic Ginnafymcn über;

trafen bic SluSgabcn unb bcr Staat fountc faft aUjäljrlid) bebeutenbe «Summen

bei Söanfen Inntcrtegeu Ter lotalüberfdjuß mar am 1. Januar 1895 bereite

auf .1 993 269 angcmadjfen. Sic folgenben ^al)tcu mögen ein 93ilb Don ber

Gntmitfcluug bcr ftinanjeu ber Sübafrifanifd)cn SiepubUf geben.

£innal)iitcn. Maßgaben.

1871 L 40 988 35 714

1874 £ 58 553 61 784

1878 £ 76 774 89 063

1882 £ 263 523 253 069

1886 l 308 387 229 577

1889 l 1 226 000 1 577 000
1892 £ 1 225 829 1 188 765

1894 .1 2 247 728 1 734 728

SScIdjcn Ginfluß fyat nun, muffen mir uns nod) fragen, bic Gntmitfelmia,

ber (Molbfelbcr auf bic politifrfjc Öcftaltung bcr <3übafrifanifd)eu Siepublif cin*-

gcübtV 911* bie Muupc oon bcr Gntbctfung bcr reiben £c Vlaap-©oIbfclbcr

fid) über bie ganje Grbc oerbreitete, ba Imtte gerabc hirj uorljer Gnglanb bie

5lnner,ion bc£ SranSoaatgebicteö rüdgängig gemalt, 2Bol)l mochte man nad)
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Iräglicf) biefen Stritt bereuen, aber man t)atte bie Regierung in bie $&nbe ber

Söoeren jurütfgegeben unb fonntc fic i^neit mdjt oljne loeitcreS tt>iebcr nehmen.

Tafür war Oon nun an ©ugtanb beftrebt, bic ©iibafrifanifdje föepublif 31t

ifolicrcn, ifjrc meiterc Ausbreitung nad) SBkften, Cften unb Horben t>iit 51t Oer-

tjiubern, allfcirtg fic mit britifdjen Territorien 51t umgeben.

Anfangt ber adliger %a\)xc waren einige Söoeren aus XranSüaal nad)

SBcftcn gebogen unb Ratten fidj im i>anbc ber 33etfd)uancn niebergelaffen, mo

fie jrüci fleinc felbftänbige fliepublifen, Stellalanb unb ©oofen, begrünbeten.

90 nun £cutfdjlanb im ^aljre 1884 fid) in Sübmeftafrifa feftfcjjte, ba fürchtete

man in ©nglanb beu Bugang jum Sambesi ju oerliercn, menn bie Söoeren

ÜRarfjbarn ber bcutfdjcn Kolonie mürben. S)afj bic unmirtlidjc unb uupaffierbarc

Sfalafyari einer Annäherung üon Deutzen unb Söoeren bie größten Hinbcrniffc

barbot, ja eine foldje unmöglich madjtc, molltc man in (Snglanb nid)t recht

cinfef)en. ^ebenfalls beeilte mau ftd) in ber bereits ermähnten lÖonboner SUuiocntiou

t»pit 1884 für bie ben XranSoaalboercn gewährten Erleichterungen bie Scft=

fetyung ber SSkftgrenje ber Snbafrifanifdjen Stcpublif 311 oerlangen unb ergriff

bann in Söetfchuanalanb bie Sßartei ber ben cingemanberten Söoeren fcinblid)

qefinnten Häuptlinge. 9flanforoane, Häuptling ber ©atlapin, unb SDioutfioa,

Häuptling ber Storolong, [teilten fid) unter ben ©djufc ber britifd)cn Regierung,

roeldje, um bie Söoeren unb bie benfclben befreunbeten Häuptlinge im ©djad)

ju galten, eine Xruppcnmacht nad) Söctftf>uanalanb fanbte unb am 30. (September 1885

ba* Xerritorium füblid) 00m 9MopofIufj unter bem Hainen Sörttifd)^SÖctfd)uana =

laub als britifdjc ÜTonfolonie erflärte — 1895 tuurbc biefe mit ber ftapfolouie

oereinigt —
,
mäf)renb bie nörblid) oon jenem ftluffe gelegenen, oon ben (Stämmen

ber ©atmena, Söangmafctfi unb Söamangmato bcmoljnten ©egeubeu bis 511111

22°
f.

Sör. unter bem SRamcn: Söetfd)uanalanb -Sßroteftorat ebenfaüs unter bie

£bert)ol)eit ber Königin oon ©nglanb gefteüt mürben. SNur politifcljc 9iürffid)teu

geboten bic SÖefcfoung beS an unb für fidj jiemlic^ mertlofeu, eine einförmige,

größtenteils ebene, mafferarme Steppe barbieteuben SöetfdjuaualaubeS. 9)Jau

looHte eben um jeben SßreiS eine Ausbreitung ber Söoeren nad) Söcftcn l)iu

üer^inberu unb fid) bic nauptbanbclSftrafee nad) beu Sambefiläubcrn offen galten.

$n ähnlicher Steife erging es ben 33oeren im Dften. Hier fam es ben

Gnglänbcm oor atleu fingen barauf an, XranSoaal ben Bugang jur Äftftc

ab$ufd)neibcn. 3^ifd)cn STCatal unb ben portugiefifdjen Söcfi&ungen in Dftafrifa

einerseits unb smifdjeu XranSoaal unb ber ftüftc anbererfeits lagen 2änbcr,

meldje oon nod) unabhängigen Stämmen, beu Amofulu, AmaSmafi unb Amntonga

beroorjnt mürben. Sftad) bem Sobe beS Sulul)äuptlingS $etfd)mnno marcu

etwa 300 93oercn, üon beffen Sof)u Xinifulu 311 Hilfe gerufen, bie ^rafeus

berge binabgefttegen unb Ratten fitb, nadjbcm mit ibrer £itfe Stnifntii 511m

ftönig gefrönt morben mar, £änbcreien im Steffen beS Sululanbc* geben laffeu.

Sic grünbeten bort 1884 bic 92 ie 11 tue fttcpnblief mit ber Hauptftabt Söniljeib

unb matten SBerfudjc fic^ aud) bis jur föüftc anSjubebuen. Aber bie englifdjc

Regierung erljob ©iufprud) unb behauptete, Sululaub ftcl)c feit ber Söeficgung

.Stetfd)tuat)oS unter britifd)em Sd)u^. $\v>av erfannte fie im ^abre 1886 bie

neue SRcpublif au, aber unter ber Söebiugung, bafj biefe allen Anfprüdjeu auf

bert öftlichen leil beS SululanbeS entfagc, unb unter berfelbeu Söcbingung ge^
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neljmigte fic aud) 1887 bic (finberlcibnng bcv neuen föepublif aU Siftrift 93rt)^eib

in bie Sübafrifanifdjc »icpublit.

2a* @ ma filanb bübete bor ber Slnnerjon Xranäoaate burd) Gnglanb

einen tteßanbteU ber Sübafrifanifdjeu föcpubtif, mürbe aber in ben Verträgen

bim Pretoria unb Soubon als neutraler Staat anerfannt, ber feitbem ®egen;

ftanb beftäiibifler SBerfjanblungcn ^toifd)cn ber brittfcr)cn unb Xran3baal=Regierung

gemefen ift. ^citmeilig rourbe er bon einer gemifd)tcn Sommiffion regiert, bie

aus (£ng(änbern unb ©oeren fid) sufammcnfc&tc unb beut „Sönig" Umbanbine

(bem 1889 fein Solm Unguaue folgte,) als 5luffid)tSbcl)örbc <mr Seite ftanb.

(Snblidj l)at (Jnglanb im %a\)xc 1894 eingennlligt, bafj bic Sübafrifanifdje 9iepublif

bie ©d)ufol)crrfd)aft über baS Smafitanb übernahm, ormc bafi biefeS bem ©ebict

ber SRepublif einbcrleibt mürbe. Um jebod) einem meiteren Vorbringen ber

Vocrcn nad) ber Stufte fjin entgegentreten $u fönnen, beeilte fid) bic cnglifaV

Regierung 1895 baS ^mifdjcn Smafilanb unb beut Cjcan gelegene Xongalanb

|ll annefticren unb mit Vritifd) - Sulnlanb |U bereinigen. Xamit Ratten alfo

and) im Oftcu bie (inglänber il)r ßiel erreicht; ben ©oeren ftanb ber Seg ^ur

föüfte nid)t mefyr offen, britifd)cS (Gebiet trennte fie bon biefer.

(SS gab aber für bic SBoercn nod) eine britte 3Röglid)feit ber SluSbreihniii

nämlid) nad? Horben. 9Jtfrblid) bom Simpopo, 5tt)ifd)en biefem ftluffe unb bem

Sambcfi, lagen auSgcbcljntc Sauber, roeld)e nod) feiner curopäifd)en 2Rad)t $u-

gefallen roaren. ^>ier ijcrrfdjtcn nod) bie friegcrifd)en unb blutbürftigen SRatabek

unter ifjrem Cbcrljäuptling Sobcngula über bic nntermorfenen unb ücrfprengtcn

3Kafd)oua unb 3Jfa!aInffa. Üüiau mufete, bafi aud) biefc föcgenben reid)e <Sd)äfce

an cblcn 9fletaUeu bargen, bafj fd)on in früheren Safjrfjunberten, ja im Altertum

l)icr ®olb getuonuen morben mar. 9(uf feinen Sali burften fotd)e mcrtüolle

Sänber in bie $änbe ber 53ocren fallen, unb eS bilbctc fid) beSljalb in Sonbon

unb (Sübafrifa aus Ijerborrageubcn ftapitaliften, an beren Spifcc ber cnergifdje

unb rütffiofjtslofe Gecil 9U)obcS ftanb, eine groftc ÜolonialgefeUfd)aft, bie

93ritifaVSübafrifanif<$e <&efellfd)aft, meld)e, mit einer föuiglidjen ßljartcr

ausgerüstet, nad)bcm im Saljrc 1888 ein greunbfdjaftSbcrtrag mit Sobengula

abgefd)loffen morben mar, bnS Saub jtuifdjcn Simpopo unb Sombcfi, baS beute

moljl aud) als „Ütljobefia" bejeid)net mirb, befefoeu liefe unb ben Skrfud) einer

äJiaffenauSmanbcruug ber Voeren in jene Sauber 51t bereitein roufete. SRit ber

Slbminiftration bon 9if)obefta mürbe Dr. ^amefou betraut unb biefem eine au*

englifdien ^Freiwilligen angemorbene Sdjnfotrnppc jur Verfügung geftellt, mit

meldjer er im 3aljrc 1894 bie 3Jtad)t SobcugulaS bcrnidjtetc, beffen ftreunbfd)ait

mit ben ßnglänbcrn fid) balb in bie bitterftc ftcinbfdjaft nmgemanbelt blatte.

So maren alfo bie Voercnftaaten ringsum bon britifd)cm ÖJcbiet umgeben,

mit WuSnnfjmc eines XtiUi im Cften Xrnn*?baal3, ber entlang bem Scbombo

gebirge au portugicfifd)e<? (Gebiet grenzt, ©erabe burd) bicfeS portugiefifAe

(Gebiet aber, bn3 in ber Tdagoabai ben gcräumigfteu unb beften ^)afen MM
ganj Sübafrifa befir^t, fütjrt bie fürjefte unb bequemfte Jßcrbiubung bon Pretoria

,^ur Slüfte, unb es mufften bcSljalb bic Vocrcn ftetö SBcrt barauf legen, mit ber

portugiefifdien Regierung fid) auf guten ftufj 31t ftcllcn unb baburd) ein gciniffcs

Wcgengcmidjt gegen (Sngtanb 51t ertjntten, mic beim aud) Portugal in jeber

«esiet)ung ben Srattvbaatboeren gegenüber entgegenfommenb fid) gezeigt bat
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&i bat nicftt an i8crfud>en feiten« bcr (fngtänber gefehlt, roeniajtenä in ben

$efi$ be* iüblicben *Xeilc^ bcr Telagoabai $u gelangen, 3m ^atyre 1H23 unb

normal* 1861 befefeten fte bie am Eingang bcr $toi gelegene 3"fcl Sittiaif,

aber ^ortngal erbob ©infpiud) Dagegen. 9Ran fam enblid) überein bic s^ln

aelegcnbeit bent ^>räfibentcn ber fran$ofifd)en SRepublif jum Sd)icb*fprud) oor;

zulegen; im 3afjre 1875 erflärte 9)cac SJiatjon bic englifd)cn Wnfprücfjc für

nidjtig unb fprad) Portugal ben itfcfifc ber ganzen SBai einfd)lieBlid) ber im

2übcn an biefe grenjenben fiänber unb ber 3nfcl ^nnad ju. %n neuerer 3cit

ift mehrmals bae Öterüdjt aufgetankt, (£nglanb wolle burd) Mauf oon Portugal

bie JJclagoabai ertuerben. Wemif} mären bie (Jnglänber bereit, jebe geforberte

Summe für biefe 311 jatjlcn, aber bie ftuubgebuugen, tuetd)e beim erften Äuf=

taueben jeneä (tterüd)te3 in ßiffabon ftattfanben, Ijabcn bie portugicfifdjc JHegierung

beletjrt, bafj fte uidjt auf baä ^rojcit eingeben firnne, ol)ite in ber empfinblidjften

Seife ba* portugiefifebe 9?ationnlgefür)l flu ocrlcfocn. Tic t£rtocrbung bcr

Telagoabai buref) (Jnglaub mürbe jcbcnfall* aud) nod) anbere ÜBcrwufeluitgcn

nad) fid) $ief)eu, benn für alle in $ran30aal aufeer (£nglanb intereffierten Kationen

mu§ e3 oon ber größten ©id)tigfcit fein, baß bic Xelagoabai in neutralem,

b tj. in portugiefifdjem öefifo oerbleibt.

23ir baben biätjer nur bie Söejieljungen ber 3übafrifanifd)en föcpublif nad)

aujjcn f)in, ir)r 93crr)ältnid §n (£nglanb unb ben britifdjen unb portugiefifdjen Kolonien

in gübafrifa ocrfolgt. 2Btr baben gefeljen, bafj nad) allen Seiten bin bie (ttrenjen

bcr SRepublif feftgelegt würben, baß (£nglanb allen Söcrfucfjcu bcr ^oeren, fid)

9tOflrapbifdif Bfirfdmft. 2 . 3al)raaiifl 1894, 5 fcrft 11»
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nach heften, Offen unb Horben Inn auszubreiten, energifch entgegentrat, büß c3

uo^ unb nnen äffe noch nicht im SBcfift einer cioilifierten 9Ka(f)t befinblicb,cn

iiänber ©übafrifaS anneftierte nnb mir b,ier unb ba beu Soeren gegenüber ju

wenig erheblichen ßon^effionen fidj berftanb. SSie fat) cS nun aber im inneren

ber ©übafrifanifchen 9iepubltf auS? 3)aS rafd)e Aufblühen ber SranSoaalgolbfelbcr

bemirftc eine bcbcutcnbc 3unahme ber 93ebölferung, benn au« allen Üänbern ber

Gxbe ftrömten 3JJenfd)cn beS »erfchiebenften Berufs bem neuen (Slborabo ju.

3»m ^ab^rc 1880 mürbe bie meifje Söeüölferang XranSbaalS auf ungefähr 40000

gefchäfot, bon benen 36 000 in Äfrifa geboren, 4000 Äudänber maren. dem-

gegenüber meift ber (ienfuS oon 1890 eine meifee Bebölferung bon 119178 Seelen

auf (104 393 Äfrifancr unb 14 785 ÄuSlänber), unb für 1895 werben

226 028 SBeifje angegeben (150 308 Äfrifaner unb 75 720 ÄuSlänber, barunter

41 275 britifd)e «Staatsangehörige) @S mar borauS$ufehcn, bafj bie ÄuSlänber

beftrebt fein mürben, einen gemiffen (rmfluft auf bie ©efeftgebung beS Sanbe*

)ll erlangen. $ic Teutfd)cn unb £ottänber befafcen infofern einen Borfprung

bor ben übrigen Stationen, als eS ihnen nicht ferner merben tonnte, mit ben

Soeren in beren ©prad)c fid) berftänbigen. ©ic tjaben eS ober aud) ber;

[tauben, ben (Eigenarten beS BocrencharaftcrS fict> anjupaffen, unb finb, fo weit

fie nicht nur bem tarnen nach Angehörige jener Nationen, ihrem ganzen 2Be)"en

nad) aber ©nglänber maren, ftetS lobalc Untertanen ber 9iepublif gemefen. $ic

ßaf)l ber in SrauSoaal eingemanberten grau^ofen unb ^ortugiefen ift nic^t fetjr

bebeutenb, aber aud) biefe haben ftctS beu Beeren frcunblicfje ©efinnung an ben

Sag gelegt, tjaben beren Ginridjtungeu unb ©itten refpeftiert. ÄnberS behält

eS fid) mit ben (Suglänbern. ©ic maren bon born fyerein babon überzeugt, bafe

bie $errfdmft ber Boercn bod) nur bon borübcrgct)cnber datier fein mürbe, fic

fafjcn im (Seifte fchon mieber über ber $>auptftabt beS SanbeS bie britifche ^a98e

rochen, mie in ben 3a^ren 1877 bis 1881, unb ein unter britifdjcm (Jinflufj

ftefjenbeS Parlament bie Gtefdjitfc beS fianbcS beftimmen. 3n itywn Äugen Rotten

ittcfjt fie fief) beu Boeren, fonberu biefe ihren Änfdmuungcn fidt) anjupaffen, ihrer

©pradjc fid» ju bebienen, ihrer Ausbeutung fid) gu untermerfen. ©ic betrachteten

eben bie Boeren als ein in ber Kultur 5urüdgebliebcncS Bolf, baS nicht im

©tanbc fei, ben Änforberungen ber ^eujeit gcmäfj bie Regierung eines auf

Mühenben SianbcS auszuüben, fonbem nur bann boranfommen mürbe, menn ber

©egen britifcher $crrfd)aft über biefeS fid) ausbreitete.

Xie Regierung ber ©übafrifanifchen föcpublif hat ben ftorberungen ber Äu*=

länber gegenüber fetneSrocgS fdjroff abtet)nenb fid) behalten, fic fyit fid) im

Satjre 1890 flu einer BcrfaffuugSrebifion berftanben, roelchc ben ÄuSlänbern in

beseitigen Angelegenheiten, bie fie fpe^ieU angingen, eine 9Jcitmirfung bei ber

©efeftgebung augeftanb. 3Die frühere Bcrfaffung legte bie gefefogebenbc ©eroalt

in bie £)änbc eines BolfSratS bon 41 SJcitglicbern, roelchc jebeSmal auf bier

^ahre gemählt mürben, ßur Ausübung beS SBahlredjtS mar ein Älter bon

21 fahren unb für fötale, meldte nidt)t im Sanbc geboren maren, bie ©rtangung

beS Bürgerrechts erforberlid), mctcheS nach fünfjährigem Aufenthalt im fianbe

gegen 3a^ung bon ^ 25 ermorbeu merben fonnte. 3öcr aber SWitglieb be^

53olfsratS merben mollte, muftte 80 3ahrc aft fei«, fi<h bereits menigftenS fünf

3a()re im ©cnufe ber «ürgerredjtc befiuben, ©ruubbefib im Sanbc nachmeifen
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unb einer proteftantifchen förchengemeinbe angehören, ©eamte tonnten nicht $u

8olferat*mitgliebern geföö^It merben.

Die SerfaffungSreoifion Dom 23. 3um 1890 fdjuf ein 3meifammerföftem,

einen erften unb jnjeiten SSolfärat, jeben oon 24 9Jcitgliebcrn, meldte 30 3af)re

alt, ©runbbefifcer unb ^roteftanten fein muffen. 5lu3länber fönnen fcfjon nach

jtoeijährigem Aufenthalt im fianbe gegen eine 8a^I«ng oon £ 5 fich naturalifieren

laffen unb bamit, toenn fie 16 3aljre alt finb, ba8 Siecht erlangen, für ben

^weiten SßottSrat p mahlen. Die SBahlberedjtigung für ben erften SBolförat aber

wirb SluSlänbern erft nach oierjehnjährigem Aufenthalt im Sanbe oerliehen. 2Bäf)lbar

für ben 5mciten 23olf3rat ift jeber ©ürger jmei 3af)re nach erfolgter ÜRaturalifation

(alfo nach oierjährigem Aufenthalt im Sanbe), für ben erften jebodj nur bann,

toenn er für biefen baä SBaljlrecht befifct.

Die gefeftgebenbe X^atigfeit im eigentlichen Sinne be3 SBortc« fällt bem

erften Bolförat $u. Dem aroetten SBottSrat bagegen merben äße biejenigen ®efe& ;

enttourfe jugemiefen, bie fid) auf ©ergbau, $oft= unb Delcgraphentoefen, ©cf)u&

ber ßrfinbungen, SRec^te gcfdjäftlicher ©efeßfdjaften, ciöit= unb ftrafrechtlicheS 93er=

fahren u.
f.

m. beaiehen. Seine ©efchlüffe tönnen oom erften SSolförat toieber

umgeftofjen merben.

Die SßerfaffungSreüifion oon 1890 erleichterte bemnacb, bie Erlangung be3

Bürgerrecht« für bie eingemanberten «ßerfonen unb gemährte biefen einen getoiffen

ginflufj auf bie ©efefcgebung, aber fte genügte ben Anfprüdjen ber ©nglänber

noeb, nic^t 3hrc Sorberiingen laffen fich fur$ jufammenfaffen in ben folgenben

fünften: gleiche politifche fechte für alle ©emofmer beä fianbeS, mögen fte in

biefem geboren ober eingetoanbert fein; ßnttourf einer neuen, oom gangen Süolfe

u genehmigenben SSerfaffung; (Sieichberechtigung ber englifchen unb fjoßäubifchen

Sprache; Reform ber (Berichte, be3 Unterricht«, beS Beamtentums; Aufhebung

aller SRechtäungleicfjheiten megen religiöfer ©efenntniffe; ^rreifjanbel in afrifani*

fchen Sßrobuften.

Die Annahme aller biefer gorberungen märe für bie SBoeren fo gut toie

Selbfrmorb gemefen. @ie hätte ber ©übafrifanifchen SRepublif noch unb nach

ihren fpejieflen ©harafter als ©oerenfreiftaat genommen unb fie in eine intern

nationale SRepublif mit bormiegenb engtifchem Gf>arafter oermanbelt. Die ©oeren;

beodlferung märe Don ber immer mehr junehmenben &afft ber AuSlänber

maioriftert unb terroriftert worben. Dennoch toar bie Regierung ber ©übafrifa-

mfdfjen föepublif nicht abgeneigt, einige ber oben ermähnten fünfte in ©r;

toägung ju jiehen. Der gemaltfame üBerfuch, burch bie ©emegung in 3ohanneS=

bürg unb ben (Sinfaß Dr. ^amefon« bie ©oerenregierung §u ftürjen, fyat aber

ben ©oeren bie Augen geöffnet unb bie mahren Abfluten ber englifchen Partei

unter ben AuSlänbern
.
$u Dage treten laffen.

2Sie fich bie ,3urunft ber ©übafrifanifchen SRepublif geftalten mirb, ba§

fönnen mir beute noch 1,u
"

i
'
t borauäfehen. Wirt* ba3 Xraumbilb englifcher

Ghauüiniften $ur SBahrheit merben, ba« in ber Dcoife „Afrifa britifch oom ®ap

bi§ jum 9iil" feinen Sluöbrucf finbet? Ober mirb ber SBahlfprud) be§ über

ganj ©übafrifa oerbreiteten Slfrifanerbunbc« „31frifa ben $lfrifanern" jur üoüen

©clrung gelangen? SBirb e« gu einer politifchen unb mirtfehafttichen Bereinigung

ber SBoerenfreiftaaten mit ben britifchen Kolonien ©übafrifa«, fei eä unter ber

19*
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Oberhoheit bcr Königin Don ©nglanb, ober in ftorm ber „bereinigten Staaten

oon Sübafrifa" fommen? Alle* btefe^ finb ftragen, bereit $i*fuffion in mancher

s-öc$ief)ung oertodenb erfc^eiut
f

aber jn einem praftifdien ©rgebni* faum führen

tann. 2Ba* fpejicll Xrau*üaal anbelangt, fo fommt c* für bie weitere Qnt

witfclung biefee iianbc* weniger in SBctradjt, ob e* unter britifcher Cber^o^cit

ftcljt ober ein mehr ober weniger nach ankert fyn unabhängige* Staat*weicit

bitbet; oielmehr ^aubett e* fid) barum, ob bie 93ocren im Stanbe fein werben,

bie Regierung bc* Staate* in ben £>änbeu ju begatten, ober ob biefe naaj unb

uad) ben Au*länbern, b. h- in erfter Sinie ben (xnglänberu jufaßen wirb. 9Ran

ift oon feiten ber teueren eifrig bemüht gewefen, bie (Xharaftereigenfdwften ber

s-öocren im ungünftigfteu üid)tc erfdjeinen ju laffen, unb hat ihnen bie ^ä^tgtrit

abgcfprocf)cn, ein Staatewcfcn oon ber ©ebeutung ber ©übafrifaniföcn 9tepublif

ju leiten, ben ^ntereffen ber feit bem Aufblühen ber Öwlbfelber eingeroanberten

93eoöifcrung geregt $u werben. Xemgegenüber ift in bcutfcfjen ©Triften tjier

unb ba roofjl eine übermäßige SSer^errlidutng bcr Söocren Sage getreten, bie

natürlich auch weit über ba* ^icl hinauSfdjießt. 2Sir müffen ben 33oer nennen,

wie er ift, mit allen feinen guten unb fcfjledjtcn CSigcnfdwften. Smmerqin aber

ift e* mißlich, eine einzelne C£t)flraftercigentümlid)feit ber gaujen 33ocrenbeoi>lfe:

mng oinbijiercu JU luoücu. ©* giebt unter ben iöoereu ebenfowobl intelligente

wie befdjräntte üeutc, friebliebenbe unb ftreitfüditige, Ijochhcrjige Unb eigene

nüfoigc u. f. tu. SBollen mir bie bcr ®efamtl)cit bc* SBoerenoolte* mehr ober

Joeniger gemeinfamen (Sharafterctgcnfchaftcn l)erau*finbcn, fo müffen mir unter

fucheu, ma* ber 33ocr burd) Vererbung oon feineu hollänbifd)cn unb nicberlän

bifchen Stammoätern erhalten unb wa* er burd) Anpaffung an bie (Eigenart

ber natürlichen berhältnific Sübafrifa* erworben hat. 3U biefen beiben ©nippen

fommen bann noch bie (Einwirfungcit, melche bie (McfRichte Sübafrifa* in ibm

jurütfgelaffen hat. 2Bir fönnen auf alle biefe fünfte l)ier nicht ausführlicher

eingehen unb mollcn nur einige* hcroorheben, loa* barauf f)iittr>ei ft
,

baß in

mancher *8e$iehung entgegeugefe&te Naturen, eine burd) Vererbung fortgcpflanjte

unb eine burd) Anpaffung ermorbene, in ber ©oerenbeoölferung oorhanbeu finb.

Angeboren ift bem SBoer eine gewiffe eeßbaftigfeit, bie üiebe für $anl unb

£->of unb ein fehr entmidclte* Familienleben. Auf feiner garm, im ftTeife feiner

Angehörigen, umgeben oon feinen Selbem unb £>crbcn, ba fucfjt er fein Sebent

glüd, ba miß er unbehelligt fein oon ber Außenwelt, um bie er fid) im ©runbc

genommen menig fümmert. 3m ©egenfafo 311 biefer Seßfmftigfeit fteht aber ber

befanntc SCBanbcrtricb, ben bie Dcatur bc* afrifanifchen ftodjlanbe*, aber nicht

minber auch °i e 53cbrürfungcn, benen er im Saufe ber ^ahrhunberte feiten*

feiner SBcherrfdjer auSgefefet geioefen ift, in il)m h€^orgebracht hoben. SBir

haben gefehen, roie er fdjon unter bem 3>rurfc ber ^oUänbifcfj Oftinbifdjen ftompanic

unb fpäter ber ©nglänber oeranlaßt Würbe, feine ihm lieb geworbene Sann auf

3ugeben unb in unbefannten Säubern unter manchen (Entbehrungen unb Kämpfen

ein neue* £>cim fich ju grünben, ba* ilmt bie Auäfidjt bot in ^rieben leben

unb fid) feine Angelegenheiten felbft orbnen $u tönnen. Aber ebenfo fehr fyit

bie afrifanifdje 9catur ben SBanbertricb begünftigt. Söar ber 53oer urfprünglidi

gleichmäßig Aderbaucr unb Jßiehaüchtcr , fo roiefen ihn bic SBebingungen, bie er

im Innern Sübafrifa* oorfanb, in erfter fiinie auf bie SBiehjucht h»"- ^
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Steppendjarafter biefer £'änber aber brachte es mit fidj, bafe er, um Gaffer unb

iöeibc für fein Sief) 511 ftnbcn, manchmal feinen s2lufentfjalt3ort med)feln mußte;

er würbe $um .fmlbnomaben. 9iocr) feilte fcfjen mir, mie üicle $oeren 2ran$:

MaH, bic ir>rc Normungen auf bem £>od)felb beftfcen, in ben trodenen unb

falten SBintermonaten tfjre garm ücrlaffen unb mit ber ganzen gamilie, mit ben

in itjrem Tienftc ftcf>enbcn Sd)maraen unb mit ber SBief)l)crbe tu* mafferreidje

unb marinere Ü3ufd)fclb sieben, ba$ trjnen mieberum im Sommer burd) bic £ifce

unb burd) gieber ungünstigere SebenSbebingungeu barbietet unb fie jurüdtreibt

auf* |>od)felb.

$tefelben ©egenfäjje in ben »ererbten unb burd) Hnpnffung ermorbenen

ßigenfdjaftcn (äffen fid) aud) in anberer SÖC3ter)ung beim SBoeren feftfteflen. $on
Statur fdjmerfällig unb bequem an Körper unb ©eift, fjaben irmt bie Stampfe

mit ber afrifanifdjen 52atur unb bereu 93emorntern eine gemiffe förperlidjc ©e=

rcanbtfjeit berlier)en; er ift ein auöbauernbcr Leiter unb ein guter Sdjüfoc ge-

worben, er fiat gelernt, fdjmere Arbeiten ju oerridjten unb (5ntbel)rungen ju er=

tragen. 3(uf bie (Sntmitfeluug feiner geiftigen gäfngfctten ift bie^ nidjt ofjne

(Einfluß geblieben, unb roenn er in ber Äultur ^urücfgcblicbcn ift, ben ftortfdjritten

europäifdrjcr Gioilifation nicfjt fjat folgen fönnen, fo fjaben mir ba* ntct)t bem

llnoermögen jujufcf)reibeu, biefe fic^ anzueignen, fonbern ber langen ?lbgefd)loffenf)eit,

bem geringen SJerfefjr mit ber Wufeenmelt. (£* fommt allerbing* uod) ein Moment
binju, meld)e* bie Gnttuitfelung ber 93oerenbcoblferung im Sinne moberner ftultur

oerjogert, menn aud) nicf)t burcrjauS gef)iubert fjat, nämlid) ber fonferoatioe

(Sbarafter be* 93ocrcn, ba* $ätic gehalten au ben uon ben Tätern überlieferten
k

2lnfd)auungeu unb Sitten. 9Jfand)c gute (Sigenfd)aftcn refulticren meljr ober

meniger au* biefem (Hjaraftcrjug. Seine ftrömmigfeit unb TOfiigfeit, feine

Öutmütigfeit, feine @taftfreunbfd)aft finb oft genug gerühmt morben, fein ©belmut

bem geinbe gegenüber ift in ben kämpfen mit ben ©nglänbern an oerfd)iebcnen

^eifpielen flar fjerüorgetreteu. 2lber anbererfeit* entfpringt bem fonferoatioen

dharafter mieber eine gemiffe Starrtöpfigrcit, bic fid) nicht feiten JU eigenfinniger

%d)thaberci fteigert, eine Abneigung gegen nllc-j Arcnibr, ein WiRtrnucn gegen

iilleö, mntf von au|cn an ilin herantritt. Cft ift biete* Wifjtrauou nur ;,u febr

grrfdjtferttgi geweieu, menn er und) allen ^erfpredtuugcii, bic ihm teilen* feiner

fdyeinbdffll Aieunbc gemacht mnrbcu, tdtlicfdid) iidi getäuidtt iah in ieiuen

"poffnungen. Jpat er aber einmal ba* äJüBtranen übermunben, Dann $eigt fid)

ber Söoer aud) nid)t mehr fo unjugnnglidi fremben (Eingebungen unb 5Ratfd)lägen

gegenüber, bann ift er nid)t abgeneigt, neuen (Einrichtungen ^u^uftimmen, fobalb

er fie forgfältig geprüft unb fid) oon il)rem Serie überzeugt t)at.

Ter fonferoatioe Sinn ber 33oeren äufccrt fid) meiiertjin in ber ?ld)tung

bor bem Hilter, in bem patrinrcrjalifdien 3?crl)ältni6 ber gamilicnmitglieber 511m

Cberr)aupt ber Familie, ber gefamten «eüölferung 5U benienigeu, bie fie mit ber

Leitung beö ©emeinmefen* betraut liaben, in ber ?ld)tuug üor ben @efct>en be^

l'anbeä unb ber Unterorbnuug unter ben Hillen ber (Mefamtljcit. Tiefen (Sigeit;

fcfjafteu gegenüber ftel)t aber nnbererfeit» mieber bie 5reil)cit!?liebe, ber Sinn für

Unabfjängigfcit unb Selbftänbigfeit be* einzelnen 3»biinbuumi5 unb be>? ganzen

Staate^, gharaftcr^üge, bie in ber $efd)id)te ber 5i8oercn oft genug unb immer

mieber öon neuem Ijerborgctreten finb.
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3ief)en mir au§ bem ÖJefagten unferc ©chlufjfofgerungcn, fo ergiebt fid),

bajj in bcm Söoeren gemiffermajjen jttjci Naturen Porhanben finb, bic mandjmal

fcheinbar in einem bireften ©cgenfafc einanber ftef)en. @r ift ein fonferoatioer

<£f)arafter, ber fefthätt am ©tauben unb an ben ©itten ber Säter, ber e$ aber

botf) oerftanben fjat, Peräuberten SBebingungen fid> anjupaffen, unter ihrem ©influfc

neue Gräfte p entfalten, ©erabe be^alb fönnen mir bie SBoeren auch nicht als

ein ftagniercnbeä 58olf anfehen, ba$ unfähig märe, fid) meiter ju cntmicfeln, ben

«nforberungen, bie ber S3erfef)r mit cioitifierteren Sölfem mit ficf> bringt, 511

genügen, freilich mirb man bei ihnen feinen plö&ttcfjen Umfchmung PorauSfefcen,

nicht eine fo rapibe Aneignung frember ©nridjtungen ermarten fönnen, mie etwa

bei ben leicht bemeglichen Samern, fiangfam, aber ftct)cr mirb ber S3oer einer

Pieren Kultur entgegengehen, unb maS er unter bem Ginfluffc einer folgen jn

teiften oermag, ba3 lehren un£ bie Söcifpiete mancher feiner in ber Äapfolonie

anfäffigen ©tammeSgenoffen, bie in polttifdjer, mirtfchaftltcher unb miffcnfchaftlidjer

©e^ielmng $eroorragenbe3 geleiftet ^aben. 2Bir müßten blinb fein, menn wir

nicht auc^ bie bebeutenben ftortfehritte erfennen moßten, meiere bie ©übafrifanifaV

SRepublif im Saufe ber $t\t unter bem Söocrenregimcnt gemacht hat. 3m SHenffc

be3 ©taatcS ftcfjt eine 9teif)e tüdjtiger Beamter, unb unter biefen befinben fiii

manche r)oc^gcbilbcte 9lu3länbcr, in erfter fiinic |>oflänber, aber auch S)eutf6c

unb ©nglänber, bie e$ oerftanben hö&fn, ben 9(nfchauungen ber SBoeren geredit

$u merben. ®erabe in bem harmonifchen Sufantntcnmirfen bc» boerifchen Siemen^

mit ben eingemanberten 9(uSlänbern erblicfen mir bic Ghrunblagc für ein fräftigea

©cbeihen, für eine gefunbe SBeiterentmitfelung, für eine friebliche 3ufrmf*

©taatcS. $er ^räfibent ftrüger hat e3 öfter« betont, ba& SranSoaal ben tri-

gehörigen aller Nationen offen ftehen foll. ©ine Stbneigung, ein #afc ber ©oeren

gegenüber ben SluSlänbern befteht Pon Pom herein nicht, aber man perlana,:

pon biefen, bofj fie bie nationalen Gefühle ber ©oeren fehonen, bafe fte beren

Eigenarten anerfennen unb ihren Slnfchauungeu fid) anpaffen. 3Ran forbert oon

ihnen, bafj fie bie ©efefce bc* Sanbc« aalten unb fid) ihnen untermerfen, bat;

fie in baS ©elbftbeftimmungSreeht ber Socren nicht eingreifen unb ba& fie oor

allen Eingen eine« nicht anjutaften mögen, bie Unabhängigfeit unb ©etbftänbigfeit

ber ffiepubfif.

Son B. #pp*l in »remen.

IL $ie ©etoimtiinfl ntineralif^er Stoffe,

$ie ©eminnung mineralifcher Stoffe fpielt infofern eine auänchmenb per;

oorragenbe unb mistige 9*oIIe, als auf ihr bic neuefte unb bebcutungäooUfte

(SntmitfetungSform ber tt)irtfdt)aftltcr)en Xhätigfcit beruht, ©urd) fie murbc bar

ftabrifmefen unb SBerfehrSmcfcn in folchem 9Jcafjc entmidclt unb geförbert, baß

bamit eine neue hilturgefchichtlichc Slera begonnen hat, mclchc baS SSölferlebeit

öon QJrunb au§ umgeftaltet. SJaljer liegt auch ber ©ehmerpunft ber mineraltfdjtn

Ausbeute, fo alt fie auch in einjclnen gärten fein mag, burdjauS in ber neueften

Beit, fei e$ ba§ bic Scrmcnbbarfeit einer Sln^l)! Pon SKineralien erft gefunben
murbc, mobei bie Shemie hilfreiche fcienfte leiftete, fei ed ba& bie ©eminnun?
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ber oor altert befamitcn ©toffe in umfaffenbem SWaße in Angriff genommen
rourbe, roaS eben teils burdj bic ©ntrotcfelung ber 2Biffenfcf)aft, teilet burd) bie

beifpiellofe VerooUfommnmtg ber Xedjnif möglid) mar. ©o ift bie 9)itncral-

erjeugung ober ber Vergban ein Söirtfdjaftäjrocig, ber fd)on jejjt einer beträdjt:

lidjen Slnjaljl SJienfdjen Slrbeit unb Verbicnft barbietet, in ßufanft ober fief)

nod) mcf)r enttoicfeln loirb, benn mit ber weiteren 51uSgcftaltung unb 5luSbef)nung

ber mobernen Kultur muß ouef) er an Umfang toadjfen.

93ctracf)ten mir bie gegenwärtige gcograpl)ifd)e Verbreitung ber Wumah
cr^eugung nad) ihrer roirtfd>aftlicr)cn Sicfjtigfett, fo aeigt fief), baß bic ^otar-

gebiete faft gar nidjt in Vetradjt fommen. Ter Srnolitt) ©ronlanbs ift rooljl

baS einzige Sftineral ber ^olargebiete, roetd)eS regelmäßig ausgebeutet loirb.

©troaS reidjer als bie falte 3onc ift bie f)ciße, namentlich in Slmerifa, in ©üb-

oftafien unb in 9iorbauftralieu, aber aud) fie liefert, abgefetjen oon einzelnen noch

^u erroähnenbcn (Gebieten, meber große Mengen noch fjcrüorragenbc ©pc3ialitäten.

Of)nc bie ©r^eugung ber Tropen mürbe alfo ber ©efamtertrag an 3J?incralfcf)äfeen

feine empfinblidje ©tnbuße erlciben. ©o bleibt als baS £>auptgcbiet ber SHiueral-

erjeugung bie gemäßigte Hone übrig, welche foroof)! auf ber füblidjen als ganj

befonberS auf ber nbrbltdjen £>albfugel einen außcrorbcutlichctt 9teicf)tum an
s#obenfd)äfccn auf^umeifen l)at.

3nncrt)alb ber nörblidjen gemäßigten 3one fönnen mir einen GJürtcl ber

SJfineraleraeuguug unterfdjeiben, bei bem fid) ©lieb an ©lieb faft oljne Untere

bredjung anfetyt. Tiefer ©ürtcl befteljt au» jroei bioergierenben Vänbern. Vc;

ginnen mir in S&efteuropa, fo finb bie erften ©lieber beS einen VanbcS in

Spanien unb in 5ttorbafrifa, nur burd) bie ©ibraltarftraßc oon cinauber ge;

trennt, ju finbeu. Von Spanien aus gcf)t es nad) Ofranfreid), Belgien, Tcutfd):

lanb, Öfterreidj-Ungant unb oon ba burd) bie Valfanrmlbinfel nad) flteiuafien,

$aufafien unb *ßerfien, oon mo aus mir in bie tropifcr)cn SHincralgebiete oon

^orberinbien, ^intcrinbien unb S'tboncficn nnb fd)ließlid) nad) Wuftraltcn über;

treten. TaS jmeite Vanb l)at fein 31ufangSgltcb in öteoßbritaunien; cS finbet

feine ftortfefoung in ©fanbinaoien unb in SRußlanb unb toeitcrljin läuft eS über

ben Ural nad) Slfien, mo eS fid) über bie d)inefifd);fibirifd)cn ©renjgcbirge bis

an bie Ufer unb auf bic %n\cin beS ©tillen CaeanS (©adjalin unb 3apan)

f)injief)t. Tie beiben genannten Vänber liegen an mand)cn ©teilen, teils burd)

SftecrcSieile, teils burd) neujcitlidje Tieflänbcr oon einanber getrennt, meit Oon

cinanber entfernt, an anberen nähern fie fid), rote 3. V. in ben Karpathen unb

in ©übrußlanb, in roieber anbereu finb fie burd) eine 21rt Cuergliebcr mit eins

anber oerbunben, lote bieS 3. V. in Turfeftau unb auf bem Oftranbc 9lfieuS

ber 3all ift. ^eufeitS beS ©tillen DjeauS finbet nun ber eben ocrfolgte ätfincral;

gürte! feine Sortfetyung in bem Söeften oon 9Jorbamerifa, oon mo ans jioei

ibänber oon oerfdjiebeucr ©reite unb Vcbcutung oftmärtS gel)cn, eines bagegeu

fübmärtS ocrlättft. Von ben beiben oftmärtS gerichteten Vänberu liegt baS eine

im Vritifd)en ^orbamerifa etma am 50" n. Vr., baS ^toeitc, meit midjtigerc

bagegen befinbet fid) in ben Vereinigten Staaten 31t beiben Seiten bes oier3igften

^arattelS. Vetbc Oftbäuber reidjen bis tjart an baS Ufer beS atlanti)d)cn

C3eanS, oon beffen SBcftufer mir ausgegangen mareu. TaS ermähnte fübmärtS

gerichtete Vanb läuft auf ben Wnbcn l)iu burd) 9Kerico unb CSentralamcrifa nad)

Sübamerifa, bis nad) (Sr)ilc, alfo burd) bie Tropen bis roieber in bic gemäßigte

3one, fo baß aud) I)icr bie nörblidje mit ber füblicf)en gemäßigten ßone in Ver

binbung fte^t, mic bieS aud) auf ber anberen ©eite beS ©tillen £3^1 nS gefd)ief)t.

©0 finb bie wichtigeren ÜJcineralgcbictc ber (Srbe unter cinauber oerbunben, nur

©übafrifa nimmt eine öereinjeltc ©teHttng ein.
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SBenit nun oben gefagt rourbe, baß bie |>auptmiueralgebictc ber (frbe ben

beibcit gemäßigten 3°"en angehören, fo fönnte man bem entgegen galten, baß ja

audj in ben Tropen fycruorragcnbe Bobenfd)äfce fid) finben, mie 3. 93. in Süboftafteu

nnb in ben tropifdjen Stuben, tiefer (Sinroanb ift richtig, menn man bie Sropcu

im aftronomifcr):matbcmatifd)cn Sinne at« bie jmifd)cn ben SSenbcfrcifcn liegenben

(Gebiete auffaßt. ©et)t man ober babei Pom flimatifdjen Stanbpuufte au« - unb

ba« ift beef) bei mirttöoft«geograpf)ifcf)en Berfiältniffen ba« 9lu«fcf>iaggebcnbe —

,

fo mfiffetl bie mistigeren ber betreffenben Sänber, fomeit fie für SOcineralerjengung

in Betraft Kommen, $u ben gemäßigten (Gebieten geregnet merben. $)a« ift

jcbenfaU« bei ben ?lnben nnb bei gemiffen teilen 3nDien« ber Prall. Xemnad)

ift e« richtig, baß bie gemäßigten Xeite ber feften (Irboberfläcbe bie ^auptfunb

ftätten ber mid)tigften nnb mertooflften Bobenfdjäfce enthalten.

^nnerljalb biefer (Gebiete t)at nun gcrabe in ben legten jeljn ^abren, auf

meiere fid) untere Betrachtung begebt, eine bemerfen«merte Steigerung ber %üi-

beute ftattgefunben unb jugleidj finb mancherlei Berfcf)iebungen gegen früher

oorgefommen. Um bie sJfid)tigfeit biefer Satje« 51t bemeifen, ift e« nötig, auf

©in^eltjeiten einzugeben. Beginnen mir mit ben fogenannten Gbetmetaücn.

Xie (Mcfamtausbcute an 03otb mürbe für ba« 3abr 1882 51t 158 860 kg

angegeben, mobei bie £muptbeträgc faft 511 gleichen Seiten auf bie Bereinigten

Staaten (48 920 kg), Wußtanb (46 000 kg) unb Wuftralien (45 591 kg) fielen

Bon bem genannten Safjre an fjictt fid) bie s2(u«beutc faft in berfetben §öty\

nun aber begann ein rafdjc« 28ad)«rum, bi« i. % 1893 ber &öd)ftbctrag oon

236 574 kg erreicht mürbe. Sir twben e« alfo mit einer Steigerung oon 100

auf 149 ober faft um bie $&(fte ju t^uen. 3ln biefer nahmen fomobl bie Ber-

einigten Staaten (54 100 kg) al« and) Stufrralien (53 698 kg) teil, mäf)rcnb

Wußlanb etma« 3urütfging (39 805 kg). (Jnblicf) erfdjeint at« vierte* £>aupt-

golbgebiet Slfrifa, beffen Grjcugung für 1882 mit 6771 kg, für 1893 bagcgen

mit 44 096 kg angegeben mirb. £er größte Seit biefc« Betrage« entfällt auf

Sübairifa, ba« nad) «. Hutterer (Slfrifa in feiner Bebeutung für bie (Molb

probuftion, Berlin 1895) i. 3 1893 eine 2Bertfumme von 112 «Millionen Warf

f)crvorbrad)tc. 9tfrtfa6 WoIbau«beutc gef)t und) Hutterer „für bie nädifteu Reiten

uodi einer (Sxbefjung entgegen, bie bauptfadjlid) burdi bie Bcrbaicruug ber

(irtraltioiiviuctbobcn unb bereu Vlnmcubung nur weitere OJebicte TranSttaaM

iomic burd) bie an* ben 8ambefilänbern ju crmarteitbc (^olbjuiubr betätigt fein

mirb. Cm» meinem ©rabe bie probuftion poridjrcitcn mirb, mag ba* Bcifpicl

vom Sirtviitemanbe feigen, au mclrftem Bergrat S et) in e i fe e r bei äußerft [imitierten

©runblagcn ber Bcrerfmuug geigte, bon in etma 2.'» fahren 03olb im SBertc öen

etma 4129 Millionen Warf gemonneu fein mirb, menn ber Bergbau nur bt£

800 in liefe vorbringt, baß aber biefer Betrag fid) auf 7187 Millionen Warf

erhobt, menn e« möglid) fein mirb, bi« 1200 m liefe bic ftongtomerate ab

zubauen, moju etma 40 ^abre erforberlid) mären". 25a« nun ben SSert ber

geiamten $olbau«bcute ber (5rbe anbelangt, fo betrug biefer i. 3. 1882, ba*

kg 51t 2790 Warf geredmet, 444,7 Willioneu Warf, 1893 bagegen run>

660 Wiliicneu Warf. Taran nehmen bie Bereinigten Staaten nnb Sluftraücn

je etma 51t einem Biertct, Wrifa unb Siußlanb je etma ju einem Sedjftcl teil;

ba« übrig blcibcnbe Sedjftel verteilt fid) auf bie übrigen <#otb er^eugenbeu

ßänber, unter beucn mit etma« b^enm Beträgen Gtjina (12 678 kg), Bririüt

3nbten (5738 kg), ßolumbien (4353 kgi unb Britifd; Öiuatiana ( 3863 kg> ,^u

nennen finb.
1

)

n ^arf) einer türjtid) Dcröffcntltditcn Bcrcdjuuufl bc^ amerifaniiaicn 9J?ütnbircftor5
^refton betragt bic ©olbcrjciiflunfl bc^i 3. iöuö 850 9Jiiaioncn IVorf. $n ben Xtx
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CMröper nod), al* beim Gtolbe, ift ber Wuffdjtoung ber Silberaitebeute,

betttt jie f)ob fic^ 1882—93 Don 2,6 ÜtfiUionen kg auf 5,03 «Millionen kg

ober oon 100 auf 190. 9lud) fjicr liegt bie beträd)tlid)ftc Steigerung in ben

legten Unter ben beteiligten Üänbern gebührt ber erfte Siang ben $er^

einigten (Staaten mit einem reicblidjen drittel ber ©efamtau^beute, bann folgen

ÜDJerjco mit einem reidjlidien Sßicrtcl, Sluftralien mit beinahe einem Siebentel

uub Sbolioia mit einem 3röp lf*cl SReft, etma ein Siebentel betragenb, Der;

teilt fitf) auf 19 Gebiete, unter benen ba$ Scutfcfje 9teid) mit 198 270 kg ben

erften Wang einnimmt. 9ln ber oben bejeidjncten 3«naf)me beteiligten fief)

namentlicf) bie ^Bereinigten Staaten, 9D^er:ici> unb üöoliDia, roäljrenb 9luftralicn

erft in biefem 3eitraum oft Silbcrlaub erfcfjeint; biefer Umftanb ift ber Äufs

fiubung ber öufjcrft reichen Seinen in "örofen $ifl ju bauten. 3i"mer^i" war

ttufrralien nidjt imftanbe bem (Srbteil 9(merifa fein Übcrgeroidjt in ber Silber;

erjeugung ju nehmen, beim \iod) immer lieferte er i. 3- 1893 77% ber ge=

famten 9Iu*beute, tüäfjrenb e3 i. 3. 1882 aüerbingä 83% gcroefen tuaren. #ier

ift auef) ber ferneren ftrifi* p gebenten, meldie* ba$ Silber feil bem ^aljre 1892

burd)sumad)en liat.
sJcamcntlid) buret) ben Umftanb, bafe e$ au£ Snbien, bem

größten ü8erbraudj3lanbc ber 2öclt, au$gefd)li>ffcu mürbe unb in Worbamerifa für

SRün^iocde auf ben 'Jlu^ftcrbctat gefegt tuurbe, erfolgte eine fo bebeuteubc 3L*ert--

oerminberung, bafc e3 eine $eit lang nur 8') SOcarf ba£ kg galt, loäljreub man
in ben advtjtger Saferen 160 SCRarf unb meljr bafür reajncte. Seit jenem lief;

ftanbe fuit ftd) jroar ber ftanbeteiucrt bc* Silber« etma* crf)öl)t, aber immer ift

er nod) aU ein fefjr niebriger *u bc^eictjneu.

Siel größer nl3 bei ben (Sbclmetalleu ift aber bie jäl)rlid)e SSerter
(̂
eugung

bei ben fog. fdjroarsen SJhueralicn. 28äl)rcttb i. 1882 bie ^brberung an

Mofjlen 393,65 ÜDcillioucn Sonnen (baoon ©roBbritaunien: 103,7 SOhllioncn

Sonnen) im Söerte Don 1732 Millionen Warf betrug, beregnete man fic für

ba» %ai)i 1891 51t 535 Millionen Sonnen, ums bei gleichem ^reteanfa^e

(1 Sonne = 4,4 SRarf) eine Summe Don 2354 SRiflioneu Warf ober eine

Steigerung um 36% au*mad)t. Söejüglid) ber tfrjcugung ber einzelnen Sänber

ift infofern eine bemerfensmerte ißerfduebung eingetreten, aiz bie gereinigten

Steinten, nnid)e trüber beu ^locitcn SKnng iunc battcu, feit beut ^ahrc 1803

mit 18t', ^Millionen Sonnen beu elften *J>lan erobert haben, t^rojjbritaunieu aber

mit 100,:» Millionen Sonnen auf bie jiucitc Stelle gerüeft iit. Sa-/ Seutfelie

?Keidi fommt uad) loie oor in britter Viuie mit 95,4 Millionen Sonnen. Sieic

brei Staaten liefern reidjlidj oier fünftel ber gefamteu Jhtvbcutc an JRoljle.

^ei ber auBcrorbeutlidjcu SSidjtigfeit ber tiofjk in bem jefcigcu SBirn'dwfKMebeu

liegt c* narie 51t fragen, für mic lange bie gegcuioärtig bcfnnntcn Sager nu^^

reichen locrbcn Stefe befonber* in (Snglaub Diel befprodiene „Coal question"

beanttuortet 91. Raffe 1

) bafjtn, bafj er fagt, in (Suropa toerbc ein geuügenbcr

^?onat für G70 ^al)i€ oorljauben fein, n>äf)renb bie ^lö^c ber bereinigten

Staaten in ettoa 650 ^a^ren erf(f)öpft fein mürben. Sie Ciefamtflädic ber

Kohlenlager ber (?rbc betragt uad) (Souriot s
) 601 831 qkm; baoon entfallen

auf bie bereinigten Btaakn 490 000, auf Guglanb 33 00«», auf ba* Xeurfcbc

^eid) 31 000, auf fönftlaitb 28 300, auf Srnnfreid) 5581, auf öfterreidiaiugarn

einigten Staaten ift c$ namentlid) ber Staat (Solorabo, beffen Wolblager am Gripplc Greet

einen größeren Umfang unb Weljalt geigen, al? man anfangt ermann liattc. Wau nimmt
an, baß (Solorabo, biärjer baö .vauptfilbcrgcbiet ber Union, in ber WolbamJbcute bcmnddjft

Kalifornien (60 Millionen "äJiarf crrcid)en roirb.

1) Sic Äoljlenoorräte ber europäijdieu Staaten it. }. tu. Berlin 1H91.

2) L'industrie des mines cn Fraiice et ;i l'Ktranger. ^ariö 18üü.
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2600 unb auf Belgien 1350 qkm. Sie §auptfol)lenfetber ber Union liegen bc=

fanntlid) im Dften unb werben aU ^ennftiloania-Slntln-acitfelb unb als Slppaladjen;

felb untertrieben; lefotere liefert 45%, erftereS faft 3o°/n ber ©efamtauäbeute.

Sa bie ruffifetjen ftlbfce weniger befannt finb aU bie mefteuropäifdjen, fo mag

über fie bemerft werben, baß &wei ^auptgebiete Dorfjanben finb; ba$ eine ift

baö Sonefcfelb nörblid) oon 9iowo:Sfd)crfaff, etwa 4000 qkm umfaffenb unb

etwa bie Raffte ber ©efamtförberuug (1892: 6,9 Millionen Sonnen) liefernb;

ba3 oubere liegt in $olcn bei SHeltfc unb leiftet etma« Weniger oft baS Sonc^
beefen. Stußerbem giebt c$ im SRuffifdjen Steide nod) adjt Slbbauftellen, oon

benen aber nur jmei: ba3 ^ob^MoSfau; unb baS Uralflofe bei ^erm, einen

nennenswerten Setrag liefern.
1

)

Sie ©rjeugung an Sfto^eifcn $eigt, wenn man um etma 35 3at>re jurüd;

greift, einen jiemlid) gleidjmäßigen ftortfdjritt; fie betrug nad) (Slji£l)olm
2
) für

alle Sauber ber ISrbe i. 3. 1860: 7,24 Mittionen Sonnen, i. 3. 1870: 12,09,

i. 3. 1880: 18,23 unb i. 3- 1890: 25,46; bentnad) mürbe man fie für 1895

auf ruub 29 Millionen Sonnen im Söertc oon runb 1600 Millionen Marf
ocranfd)lagen bürfen. 2lud) beim Sifen fjat (Großbritannien ben lange unb

glänjenb behaupteten Vorrang an bie bereinigten Staaten abtreten muffen,

bie j. SB. i. 3- 1892 2,48 Millionen Sonnen mefyr al$ jenes fjerüorbradjteu.

Seitbem ift bie Sifcncrjeugung jenfeitä bc3 atlantifdjeu OjeanS bebeutenb ge=

fallen unb Imt i. 3. 1894 mit 6,76 Millionen Sonnen einen Siefftanb crrcidjt,

ber ifjneu maljrfd)einlid) mieber bie zweite (Stelle juweifen mirb. SaS Seutfd)e

Steid) behauptet uadj mie oor ben brirten ^lafc, beim bie anberen eifener$eugenbctt

Staaten, mie Snmrreid), 9tußlanb, Öfterreicfp Ungarn, Sdjweben unb Spanien,

bleiben bei
- Menge nad) toeit Ijinter il)m jurücf. ttUerbingä fönnen bie Menge;

jaulen über bie 93ebeutung eines 2Birtfd)aft£jmcige$ für baS SSolfSlebcn leicht

irre führen, wenn man fie nid)t in SBcrljältniS jur 33eDölferungS$al)l fefct. 3"
biefem gallc gebührt ber erfte 9tang (Großbritannien, beffen gifenerjeugung auf

ben Stopf 181 kg (1893) ergiebt; bann folgt Belgien mit 118, barattf bie

Union mit 104 unb an oierter Stelle baS Scutfdjc SReid) mit 99 kg. ©an*

biefelbc Stangorbnung beftetjt unter ber glcidjcn SBorauSfefoung aud) bei ber £ol)le.

Sei ben übrigen Mineralien fönnen mir un§ für$er faffen, einmal weil

iljre SBcrterjeugung mefcntlidj geringer ift als bei ben oorgenannteu, fobanit

aber, weil baS 3öf)lenmatcrial nidjt fo reid)lid) fließt Sic Ausbeute an Supfcr
flieg innerhalb beS 3eitraumS 1882—93 Don 1,992 Millionen Metercentner

auf 3,12 Millionen Metercentner (SBert: 269 Millionen Marf); faft bie $älfte

baoon entfällt auf bie Union, welche früher nur ben fünften Seil ber ©efamt-

erjeugung lieferte unb Ijinter ßfulc jurüdftanb, beffen Seiftungen bebeutenb ge=

ringer geworben finb. SaS 331 ei ftieg oon 4,8 Millionen Metercentner auf

1) Unter ben ftoljle au$füfjrenben üänbern, bie im allgemeinen als befannt üorauS^

geietyt werben bürfen, beftnben fid) aud) 3flpau unb Sormoja. Sie SluSfuljr 3apan£ t)at

fid) jeit 1882 um baS ^üuffadjc gefteigert unb i. 3- 1893 gingen oon ber 2 SDtiflionen

Tonnen betragenben ©cjanitcrjeugung brei SJiertcl, namentlia^ oon Äiufdnu au«, in ba«
Vlu^tanb ftormofa ocrfcnbctc t. Qj- 1894 24 232 Tonnen, roeldje oon ben ^rioatminen

^errübrten, roä^renb bie 3iegierunge(n)erfc außer betrieb roaren. 3m britijdjen Cftinbicn

gct)t bie ßinfu^r frember Äof)lc Aurficf , ba bie teigcnerjcugung fortmäbrenb fteigt unb
,^ulc^t 2,5 SRtQioncn Xonnen ergab. Gegenwärtig finb Ijicr 06 Üoljlenbergmerfe tn Öc=
trieb unb ^ronr «2 in Bengalen, bie übrigen oertetlen ftet» auf ba« Sßanbfdjab, auf ©club^

idjiftan, Sübinbicn unb «irma. Sei ber SMUigfeit ber s21rbeit«träfte fte^t bem inbijdjcn

Äo^lenbau eine große 3"fuuft beoor. 9lua) in SJclubfajiftan befinbeu fid) Äo^lenflö^e,

bie nad) neueren llntcrfudmngen unerfrfjöpflicrj finb, allcrbing« laßt bie Dualität öiel ju
U)ünfd)cn übrig

2) An examination of the Coal and Iron produetion. Sonbon 1892.
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Übcrf irfjteu bcr SBirtfdjaf tstjcograpfjic. 2H3

6,3 2WilIionen «Dcetcrcentner (Söcrt: 122 2Jttaioncn Warf); früher ftanben fid)

in bcr Ausbeute bicfeö 9Hetatl3 Spanien unb bie bereinigten Staaten siemtid)

gteidr, neuerbingä fc^eint aber (Spanien ben Vorrang gewonnen fyaben.

9ted> bem für 1892 borliegenben Ausfuhrwerte mürbe fid) ueimtid) ergeben, bafe

biefeS ben britten Xcil ber ©efamtauSbcute liefert, Wäfjrcnb bie Union nid)t

ganj ein biertel gewinnt, ©er britte Slang mit einem reidjtidjen Sedjftet gc=

büfjrt bem $eutfrf)cn $eicf)e. $a$ £inf l)ob fiel) bon 3,02 auf 3,78 SRitlionen

SWetercentner (SBert: 129 SRifltoncn Sftarf), wobon faft ein drittel bon bem
Teutfdjen föeidje (9tf)eintanb «nb S^tefien), ein Viertel bon Belgien geförbert

mirb. beim ßinn finben mir eine 3«»4me oon 0,46 auf 0,C98 SRittioncn

SKetercentner (SBert: 115 Millionen 9ttarf); bie Hauptlieferanten ftnb bie

|>atbinfet 9D?a(afta mit einem rcidjtidjen drittel, baS niebcrtänbifdjc 3>nbicn

mit einem reidjtidjen Sed)ftet unb ©ro&britannicn mit einem Neuntel. $ie

Ausbeute an liefet, meterje um ba3 Safjr 1875 etma 10 000 Üßetercentner

betrug, ift auf etma 15 000 Hfletercentner geftiegen, oon beuen jmei ©rittet in

Weucalebonien gemonnen merben; in ben SReft teilen ftc^ Sanaba, Sfanbinaoien,

£eutfd)tanb, Öfterreicf) unb bie bereinigten Staaten, dagegen ift bie Öemiunung
beS CuedfitberS oon 53000 auf 35 000 üftetercentner jurüdgegangen, mätjrcub

biejenige beS statin» bon 3G auf 42 9Ketercentner unb bie beS Antimon
oon 23 000 auf 32 000 9J?etercentner geftiegen ift. Sd)Wefet mirb IjanpU

fädjüd) in Sölten, Spanien unb %apan gemonnen. bon bcr ©efamterjeugung

(4,75 9RiHionen äfletercentner) liefert Italien fieben Ad)tet; fjier t)at fid) bie

Ausbeute feit 1870 berboppett unb in ben 6d)mefetmincn Siziliens ermerben

30 000 Arbeiter itjren SebenSunterfjatt. $ie Ausbeute bon diamanten, beren

#auptfunbftätte nadj mie oor baS Äaptanb btlbet, fjat eine wefcnttidje Anbetung

nid)t erfahren; bcr ^ö^epunft ber Sudbeute Hegt im 3. 1889 mit 86 SRittioncn

SKarf bem ffiertc nadj, ber Spenge nad) im 3. 1891 mit 3,25 2JttHioncn ftarat.

Seitbem ift bie Spenge auf 2,5 9Jcittionen ftarat, bcr SBcrt auf 60 SOtittionen

9Jterf (1894) jurüdgegangeu. £ie Statiftif ber ^etrolcumförberung ift babura)

erfdjmcrt, bafj bic Angaben in ben einjefnen Sänbern auf berfdjiebene SBcife cr=

folgen. 21. beitf)
1

) bcaiffertc bic ©efamterjeugung für 1889 auf 50,15 Millionen

Darrel, bon benen 27,34 auf bie bereinigten Staaten unb 21,07 auf SRufjtanb

entfielen, mäljrenb fid) ber 9teft auf Öftcrreiaj^Ungarn, Rumänien, ßanaba, baS

3)eutfd)e SReidj u. a. bertcilte. 3m 3- 1893 lieferte bie Union 70,5 Httitlionen

£cftoliter (= 46,5 SDciflionen Sarret) unb ffiufjtanb 55,28 üttillioncn üHcter=

centner («= 36,4 äRitlionen barrel); bemnad) fjat in beiben (Gebieten eine

bebeutenbe Steigerung ftattgefunben. 2>ie Ausbeute fomie bie AuSfuljr bon

Satpeter b>t fid) in ben Safjren 1891—94 bon 17 auf faft 24 2fliIIionen

fpanifdjc Sentncr gehoben. 2>iefer Umftanb f)at feinen ©runb in ber 5ertig ;

ftetlung bcr neuen, meift in beutfa^en £>änben befinblicfyen Söerfe im Departement

$aro (^ßrob. Äntofagafta) unb in bem ^freigeben ber ©rjeugung infolge bcr

Stuflöfung ber Satpeterbercinigung. Sine weitere Gxf)öf)ung ber Ausbeute ift $u

ertoarten, ba bic djitenifdjc Regierung neuerbingö eine Anjab,! StaatSläuber ber^

fauft ^at, auf benen man mit ber Stufftetlung bcr DficinaS eifrig befcb^äftigt ift.

3um Sd)tu§ mag eö geftattet fein, bie ©efamter$eugung einiger ber Widjtigftcn

SWineratc nacb, SDiengc unb SBcrt ^ufammcnjuftetlcu unb bie Anteile bcr üicr größten

Staaten europäif(^cr Kultur baneben ju fc^cn. iöemerft fei, bafj ba^ iöritifa^c

SRcia^ ÖJrofjbritannien unb feine Aufecnbefibungen bebeutet unb baß ba§ Stnffifa^c

SReicb^ ebenfalls* in feiner Auöbeb.nung auf (Suropa unb Aficn gemeint ift.

1) 2>a* etböl unb feine Verarbeitung, 1892.
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©ejarnt-

loert

9Rtu.aJci.

vvl HI III 1 Uli HUI

9WiU. kg

3>abon:

ttfdjc iHctd)

^Bereinigte

Staaten
TcutfäcS

Meid)

51 ofjtc 2354 535 000 176 585 186 357 95 426 6913

SRofjctfcn 1500 27 000 7 100 7 238 4 986 1011

(Holb 660 0,236 0,65 0,54 0,002 0,01

0,01Silber 503 ff i \ • > kl

5,032 0,65 1,86 0,1 98

Tupfer 269 312 19,5 145 24,9 4,8

Petroleum 232 15 000 7 050 5528

3inf 129 378 23,8 40 143

Blei 122 630 40,8 149,5 98,2 M
3inn 115 69,8 15,9 1,0

III. $ie ©eioinnutiß ticrifdjer Stoffe.

Tie ©eroinnung tierifd)er Stoffe übertrifft nad) bem Umfange ibrer geo^

grapt)ifd)cn Verbreitung nicfjt nur bic ©croinnung mincralifdjer, fonbern aud)

bic (tyeroinnung pflanzlicher Stoffe, benn mtfcbarc Tiere toerben faft auf ber

ganzen Grbobcrflädjc, ber fefteu toie ber flüffigen, gefunben unb in biefem Sinne

fönnen nur bic SRegiouen be£ einigen Sdwecä unb (£ife$ fotoie bie reinen 95?üftcn

als unprobuftio bezeichnet toerben. 2111c übrigen (Gebiete be3 fefteu Öanbes, bie

Oknoäffer unb fogar bie 2uft liefern grofeerc ober geringere Beiträge an tierifd)cn

Grzeugniffcn. 9cad) ber %xt ber (SJenrinnung laffen fid) ^inei $auptuntcrfd)icbe

machen. Ter eine be^eljt fief) auf ba^ einbringen roilblcbcnber Tiere, ber anbere

betrifft bie licr^ucfit unb itirc Grgcbniffc. Ta$ einbringen toilb lebenber Tiere

fpaltet fid) aber loieber in bie unb bie ftiferjerei.

Tic Sflflb, iocld)c in bem Üebeu oieler Waturoölfcr eine fo roicfjtige SKofle

fpiclt, fjat in ben meiften Räubern ber ftultnrnationcn faft nur nod) bie tfo

bcutnng eincä Bcrgnügcn*. 3m allgemeinen aber finb iljrc (Srgebuiffe bect)

betrdd)tlid)cr alS man gemeiniglid) annimmt; beim in gcioiffen Sänbern liefert

fie nidjt nur einen aufcbnlichcu i«w Ernährung, fonbern aud) bie 51u^-

beute au fetten ift bemerfensmert. Bebaucrlid)errocifc zeigt fief) aber gerabc

f)ier ein cmpfiublichcr Langel ber nurtid)aftfid)cn Stntiftif, infofern vielfach

nidU angegeben loirb, mcldn* Stoffe bind) fxagb gewonnen werben. So bleiben

nur r*it* luubtidjcn ^'»ebiete cht nörblidieu .v»olbfngel n
l

foldie übrig, über bie

man einige 3a^lfnItae^tOCt f( über bie Erträge oet* oagb, tmnientlirf) an gellen

unb l; e!-,en iiiibet. Sdierzer idjäntc feiner ;>eit bie ©efamtorobufiioit an pel;-

fetteu auf 30 Millionen Stürf im ÜBene oon 52 Millionen Marl x'lber tote

unoollftänbig bie letztere 3ar>l ift, erfieb,t man fd)on baratt* bafe er bie Einfuhr

in Englanb mit 33,4 Millionen Warf, bie Einfuhr nad) Leipzig mit 47,5 Millionen

War! bewertete. 3m allgemeinen ift bie ^lii^bcntc fomol)l EanabaS all aud)

sJcorbrnf}lanb* unb Sibirien* gegen früher jurürfgegaugen; ber ®runb biejer

Srfdieinuug liegt cincricit* barin, baft man ben s^eftänbcn 31t ftarf ju Seibc

gegangen ift, nnbernteil* barin, ba^ bic Eingeborenen ber betreffenben Gebiete

entroeber in iljrem ^agbeifer nad)gelaffeu baben ober fid) anbern s^efd)äfttgungen

teilioeife zugemenbet Ijaben. Tie jäl)rlid)e ^lu^bcute 9iorbruftlanb^ unb Sibirien^

foü nad) l'aughan^ (Keiner ^aubcl^atlaÄi 400 000 ^crmclin= unb 30 000

Biberfelle betragen; bazu fommen nod) untontrollicrbare Beträge oon $lri3, 3o^cl
-

Siicfjd, grauen Gidjljörndjen, loeifeen .pafeu, 5üd)fcu 11. bgl. Ulber nad) ben auf

amtlid)c CucUen fid) ftü^eubcu eingaben be^ SBerfe^: The Indastries of Russia

Bb. V (St. Petersburg, 1893) betrug i. ^. 1892 bic 9lu*beute an gellen oon

(£id)l)ürnd)en ungefähr eine SCRitlion, oon 3obeln 31312, oon 9iotfüd)fcn 16 659,
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oon SBilbfafeen 15 773, oon Jpermetiu 12 416, oon Siefel 10 123, Mit SBölfen

unb Jpunben 7803, üon Harbern 6384, oon *Rör$ (Sumpfottcr) 6215, oon

Üudjfen 3395, üon $raufüd)ien 2321, oon arftifdjeu Süd)fcn 2986, üon

Cttern 2300, oon 1223, oon s«8ärcn 218, oon arftifdjcn 93ären 45,

oon Sd)War$füd)fen 24, oon fibirifdjcn ijeoparben 23 unb oon fibirifdjcn Xigcrn 4.

2Ba« bic Grgebniffe ber ^ct^jagb in (£anoba anbetrifft, fo würben i. 3. 1891

in ÜRontreal 122 000 Seile eingeliefert, baoon waren 79 000 SBifam (oon bcr

SJifamratte Fiber Zibethicus), 16 000 «iber, 11 000 Harber, 6000 <Nör$e,

3200 2ud)fe, 28 000 Cttern; anwerben! Seile oom ©afdjbär, Stinttier (Srunf«),

fdnoarjein %ndß, amerifanifdjem $obcl, fd)mar$em ©ar u. a.

$ie 2lu«fiiljr au sJ)iofdju« bezifferte Sdjcrflcr auf 1800 kg im SBerte

oon 1,5 äJUUioncn 3Karf, im %ai)rc 1894 betrug aber bie WuSfutjr au«

Sdmngljai, bem einzigen *Bcrfd)iffung«f)afcn, nur runb 1180 kg. $a« $lu«=

fterbcn be« 9)?ofdm«ticre«, bcffcn #ang in Snbieu unb Gljiua in üölüg finnlofcr

SBeife ofjne jebe Sdjonung betrieben wirb, ift wofyl nur eine Srage ber ßeit,

loenn nidjt oon feiten bcr betrcffcuben Regierungen tljatträftig eingegriffen wirb.

SBenn man bebenft, baß frütjer oon Gf)ina allein jäfjrlid) 1800 kg äftofdm«

ausgeführt tourben unb jur ©ewinnung biefer Sttenge nidit weniger al« 60 000
Sööde erlegt werben mußten, wenn man ba^u hüc^ ben fefjr bebeutenbeu inlärtbi-

fajeu üBerbraud) Ijutju redjnet unb cnblid) bcrütffidjtigt, baß baneben ebenfooiele

toeiblidjc Xiere getötet werben, bie feinen sJ)fofdju« liefern, fo loirb e« erflärlidj,

baß bcr 3Hofdju«f)anbel Qnbien« unb (Sl)ina« fdjon kiu einen mcrflid>eu SRüd

gang jeigt. Sin gleiche« Sd)idfal wie bem oftafiatifdjen Ü)iofdju«tier ftel)t bem

afrifanifcfycn Siefanten beoor, wenn c« ridjtig ift, baß, wie SBcftcnbarp (Sßert).

be« (SJeograpljentagc« in Hamburg) annimmt, jäfpflid) 65 000 (Siefanten getötet

toerben, um bie in ben 28eltf)anbei fommenbeu Glfenbeinmaffcn im ^Betrage üon

84« 000 kg (= 16 ättitlionen 2ftarf) ju gewinnen. $aju fommt nod) ber

einfjeimifdje S3ebarf. Seit SUcftenbarp« Wufftcflungcn Imbcn fief» in bcr ©Ifen

beinauSfufn
-

bcr einzelnen (Gebiete mancherlei $eräuberungcn üoÜ5ogcn. So
oerfenbetc ber ilongoftaat im S 1892 19 521 kg im Sterte oon ito^eju

3,2 aJiiÜioucn 9)carf, alfo mefcntlicb, mel)r at« früher; ungefähr ebenfooiel

TeutfdipDftafrifa, wäljreub in Kamerun bie WuSfnfyr crfjeblid) jurüdgegangen ift.

ftüglid) mag nod) bemerft Werben, baß bie ©ewinnung oon eßbaren 58ogelneftern

eine außerorbentlidje Steigerung erfahren fmt. itfangfof, ba* früher jäljrlid) für

70 000 Dollar oeiienbctc, führte i. 1894- für ben fedjSfadjen betrag au*.

$aß eine Scrmeljrung be« Söogelbeftanbe« ftattgefunben bat, ober baß ba« Snd)cu

berfetben in größcrem Umfange al« früljer betrieben Würbe, ift nidjt befannt.

9Köglid)ermeife ift infolge günftigerer Sd)iff«üerbinbungcn ein größerer Seil ber

Ausbeute ftatt wie früher nadi Singapore nad> ©angfof gefommen. Xic 9?cfter

werben nur an bcr malatjifajcn ftüfte geftmben; bie 9tudfu^r getjt au^fc^ließlicf)

na$ |>ong!ong. 5)cr ^iful (== 60,4 kg) wirb je nad) ber Ghitc ber SSarc

mit 2—4000 Dollar besagt.

I)ic gifc^erei jerfäUt in bie beiben ^aupt^weige ber Scefifdjerei unb in

bie 3ftfd)erei in 33inucngcwäffern. 55a« ^pauptgebtet ber erfteren bilbet ber

norbatlantifa^e D^ean fowotjl auf bcr amerifauifc^en au- auf ber enropäifa^eu

Seite. I^a aber in ben ©rgebniffen ber beteiligten Sänbcr: bereinigte Staaten,

(Eanaba, «Reufunblanb, Srantrcic^, Großbritannien, sJJicberlanbe, 2)eutfd)lanb unb

Sfanbtnaoien wefentlic^e 58eränberungen in neuerer 3f«t nidjt eingetreten finb,

fo foücn barüber aud) feine SDJitteilungen gcmaajt werben. Mut oon $wei

curopäifo^en 2änbem foÖ etwa« gefagt werben, ba bie betrcffcuben Sfwtfadjen

al« weniger befannt gelten bürfen. (£« finb 55äncmarf unb töußlanb. 3" S)fitte«
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morf beträgt nad) (£. 5- ® rec^f cl *) ber ©efamtroert ber ©eefifdjerei nad)

pierjährigem $urchfd)nitt 5,6 9JUUionen ÜDcarf, moPon etwa je ein fünftel ouf

bie ÜRorbfcc unb ben Simfjorb, brei fünftel aber auf bie ÖJcmäffer Atoijdjen

$ap ©tagen unb Sontheim entfatlen. 3m ©fagerraf unb in ber Dftfee ift ber

£>auptfangfifch, mit einem ©echftel be$ ganjen Ertrages, ber ©olbburt; bann

folgen ber Wal, ber gering, ber $or|"d>, ber £ad}3, bie SachSforetle, bie ©ee=

junge u. a. $ie 3af)l ber Sifd)er beträgt ctroa 10 000 9Kann.

Über bie 3rif<^crei in Stujjtanb finben fid) fern* genaue Angaben in bem

SBerfe: The industries of Russia (93b. III, Petersburg 1893). Danach be=

fcr)äftigt fid) in 9tufjlanb ettua eine ^albc äKiUion SJcenfdjen regelmäßig mit

gifdjfang, biefer macht aber auch bie SRebenbefchäftigung oon mehreren 3)cittionen

itanblcuten au«. @3 giebt fünf §auptgebtetc ber ©cefifcherei. $a3 roiebtigfte

bilbet ba$ Ätafptfcr)e SKeer nebft ber Söolg unterhalb ftaatyftin mit einem bura>

fct)nitttid)en 3ahre$crtrage Don reichlich 5 SDäQtoneti Doppelcentner. $)a3 jmeite

(Gebiet ift ba$ Slfoiu'fche 9Weer mit 0,9 9WiUionen ©oppeteentner; bann folgen

baS Sdjroarje SWecr mit faft einer falben SKitlion Xoppetcentner, bie Oftfcc

mit einer brittel unb bie iftorbtüfte (SBeifje* SReer unb QriSmeer) mit einer

fünftel üRiflion Doppclccntncr. $ie SBinnenfcen liefern mehr als 3 Millionen,

bie glüffe aber etroa eine 3Ritlion $oppelccntner Sifche. Demnach belauft ftch

ber ©efamtbetrag ber gifdjerei bcS curopäifchen SRufjlanbS auf 11 SDHÜionen

Soppelcentner.

Wnhangätocife fei ffier bcS bebeutenben SluffdjnningeS gebadjt, ben ber £anbcl

mit Perlmutter in SKaffaua genommen iiat. 9?ad) einem oon bem italienifcrjcn

©ouoerneure erftatteten 93erirf)t ftieg bie Sluöfuljr in bem Beitraume 1887— 93

oon 42 auf 94,4 SftiUionen kg. 3)er ©runb biefer @rf(r)einung liegt barin,

bafj, feitbem ber pertmuttcrr)anbel Pon bem früheren 3oü* enttaftet unb eine

9ieil)C ©djutjutafiregetn eingeführt ift, bie gifa^er felbft au3 entlegenen ©egenben

ihre ©rjeugniffe nach ERaffaua bringen. Da Italien feinen 9)fnrft für ^erl=

mutter hat, fo roirb faft ber gefamte (Ertrag einfttocilen nach Xricft eingeführt.

Die Xierjudjt ift ein äufcerft mistiger 2öirt)a)aftSbetrieb, bebauerttchertoeife

aber läßt bie barauf bezügliche ©tatifttf Piel ju münfcr)en übrig, ßur 3eit ift

e3 einfach unmöglich, juperläffige ©efarntjahleit über ben Söeftanb ber Per;

breitetften #au8tiere toie Pfcrbe, föinber, (Schafe unb ©dmxine ju erhalten.

5ür ben ©rbteil ©uropa fteljt e3 jmar beffer, aber auch tyet liegt infofern ein

Langel Por, al$ bie Siehsählungen in ben einzelnen Sänbern 511 oerfchiebenen

3eiten ftattfinben; in manchen ftammen bie Angaben aus ben lejjten 3ahren»

in anberen aus ben achtziger ober fiebriger Sahren. Danach belief fid) in

(Europa (ohne bie Dürfei unb Su(garien) ber ©eftanb an Pferben unb SRaul;

efeln auf 40,6 SMionen, an föinbern auf 104,8, an (Schafen unb Biegen auf

188,6 unb an ©chmeinen auf 51,5 ^Millionen ©türf. SBcnig SBert roürbc eS

haben, roenn man bie einzelnen Soften ber oerfchiebenen £änbcr aufführen
tuotlte; michttger bagegen ift c3, baö ißerhältni« bc§ S8ier)ftanbe3 jur ©cpölferungds

jahl su fennen, benn babuvch toirb bie 93cbeutung, melche bie Xicr^ucht in ben
einzelnen H'änbern einnimmt, einigermaßen flargeftcflt. 3n Europa (in ber oben
angegebenen 93efd)ränfung) entfallen auf 100 ^erfonen 11 Pferbc unb HRauU
ticre; über bem ^urcr)fcrjnitt fteljen SRußlanb (21), 2)änemarf (19), Ungarn unb
Bosnien (12 auf bem Xurdjfchnittc Rumänien unb ©riechenlnnb , unter bem
SJurchftfmitte ©d)!oeben (10), ftranfretch, ^cormegen, Spanien (8), ba$ 25cutfc^e

Skia), Italien, Cfterrcich, ©erbien (7) u. f. ro., bi$ Belgien unb ©djmeij (4),

1 OverBigt over vore Saltvandsfiskerier u. \. U). ÄOpcnhagcn 1890.
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welche ben geringften ^ferbebeftanb fmben. 9linber fommen in Europa 29 ©tüd

auf 100 ©inmofmer; ben l)öd)ften betrag jetgt 2)äncmarf (77), ben niebrigften

Spanien ^8). bei ben ©dfafen unb 3^9^ beträgt ber curopäifdjc 25uraV

fdmitt 53; ba£ SWajrimum befifct ©ricd)enlanb (272), ba$ 9Jtinimum aber bie

Meberlanbc (19), bejm. Öfterrcid) (17). S5ie ©dnoeiue ftefjcn 14:100; ba$

f)öd)ftc berf)ältni* finbet fid) in boänien (45\ ba3 niebrigftc in Italien, Spanien

unb Norwegen (6). ©elbftrebcnb ift ba3 ßa^tentier^&Irni^ atlein nid)t ent-

fdjcibenb, aud) bie ©üte fällt mit in3 ©einigt, aber leiber läfjt fid) biefe bei

großen ÜDiaffcn nic^t mit in ÜRcdjnung jiefjen. SBäre bie$ bcr ^atl, fo mürbe

man im ©tanbe fein, oergleid)*fäf)ige 93cr^ältni^jar)len herzuleiten unb an ber

§anb biefer bie jeweilige bebeutung ber Xier$udjt für bie einzelnen ßänber mit

annä^ernber ©cwifjfjeit feftjuftellcn. 3mmerf)in fann man ben berfuet) baju

aua) mit bem jefct ju ©ebote fteb,enben Material anfteüen. ©teilen mir bem

SBcrte nadj Werbe unb föinber einanber gleid) unb nehmen mir an, baß je fünf

Säjafe, 3^9*1* ober ©djwcine einem ^ßferbe ober einem SRinbc gleichwertig ftnb,

jo fommen in (Suropa 54 ©tüd ©ro&bief) auf 100 @inwof)ner. liefern $5urd);

fdutitt entfpredjen gan$ genau baä 35eutfd)e 9ieicf) unb bie ©djwei3. darüber

ergeben fid!) ftranfreidj unb ÖfterrcidVUngarn mit 57, 9tufjlanb mit 62, ©djwcbcn

mit 71, «Norwegen mit 77, Rumänien mit 81, ©ricdjenlanb mit 84, Serbien

mit 95, unb bie ©pifce bilbet Sänemarf mit 115 ©tüd. Unter bem $urd)fd)nitt

befinben fid) ©rojjbritannicn mit 50, bie fliicbcrlanbe mit 42, Portugal mit 40,

Spanien mit 36, Italien mit 31 unb belgien mit 30 ©tüd. bei biefer 3« :

fammenftettung fommen bieienigen Üänbcr, weldje, mic bie 9ticbcrlanbe, bie

Sdjweia unb ©rojjbritannicn, intenfioc bieljjudjt treiben, oerfyältntemä&ig fd)led)t

weg, wäf)renb Üänber mit cjrtcnfioem betriebe, mie ©ricdjenlanb, ©erbien unb

Rumänien, einen ungemöfjnlid) flogen föang erhalten. SIber bie SBertberedjnuug,

meldte allein ein annäfjernb ridjtige* Ergebnis liefern mürbe, ift au3 leidet be

greiflidjen ©rünben nidjt au*füljrbar. bon ben aufjereuropäifdjen Üänbern finb

c$ ebenfalls einige, bei benen fidj bie oben mitgeteilte berljältntebercdmung au$;

führen läßt. 3m ^ntereffe bcS bergleidjeS mögen mehrere beifpielc mitgeteilt

werben, ©o beläuft fid) bcr Söierjftanb ber bereinigten ©taaten auf 129 ©tüd

auf 100 ®inmot)ner. ©eine äufeerfte ^>ötjc erreid)t bieS berl)ältni$ in ben be-

fannten fübljemifpl)ärifd)cn Säubern: Sluftralicn mit 804, Argentinien mit 942

unb Uruguan mit 1120. Site fdjroffer ©egenfafr fei 3»apan genannt, mo ber

gefamte ©rofjoief)beftanb nur 7 ©tüd auf 100 Ginmofmer beträgt, ein berfjältni*,

loeldjeä bie geringe bebeutung bcr bief^udjt für Cftafien auf ba8 fd)lagenbftc

barlegt 3)en oerfyältniSmäfjig gröfjtcn beftanb an ©djafen auf ber ganjen Srbe

bürften bie ftatflanbS^nfeln fmben, benn bort fommen auf eine <ßerfon nid)t

meniger als 287 ©djafe.

Unter ben ©toffen, meiere oon ben genannten unb anberen 3udjtticren

gewonnen Werben, ftnb namentlia^ gleifd), SWolfcreiericugniffe, ^äute, ©olle,

©eibc, #onig unb SSadjd ^croorju^eben. Unter ben ftlcifd) oerbraudjenbeu

i.'änbern fteljt ©rofjbritannien in erfter ßinie, mclcb,eö j. SB. im Safere etwa eine

SWillion ©d)lad^ttiere, namentlid) Cd)fen unb ©djafc, unb gegen 10 9)iiüioncn

Zentner glcifdj oerfdjiebener 5Irt einführt; beibe ^often repräfenticren einen

Bert oon runb 430 3Kiaionen HWarf. 3Kit ber fteigenben 93eoötferung mädrft

in ©rofebritannien ber «ebarf an frembem Slcifd), unb er wirb, obgefeljen oon

ben norbeuropäifdjen fiänbern, namentlia^ oon 9?orb= unb ©übamerifa fowic

bon Auftralicn au^ gebedt. Unter ben ftleifd) liefernben Sänbern bominieren

bie bereinigten ©taaten (Wuäfufyr 1892/93: 487 9Killionen SWarf). Gauaba,

Argentinien unb Uruguat) liefern fteinere betrage, unb il)nen bat fid) ncuerbingS
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Sluftralien al* ebenbürtig an bie Seite geftellt. liefen bemcrfcn*n>erten Um=
ftaub oerbanft man namentlich getoiffen ^ortfehritten ber Sd)iff*bautechnif, mittel*

beren man nicht nur gefrorene* 51ei)dj (frozen meat), au* Argentinien i. 3- 1894

34,5 Millionen kg, fonbern aud) lebenbe Xiere in gutem 3«ftanbe unb in

großer Wenge au* überfeeifchen i'anbern einzuführen oermag. 3n Snglanb Ijat

man befonberc biehbampfer, beren ganger 9taum jum Slufent^altc oon Xieren

beftimmt ift; auch in Hamburg finb neuerbing* ^ahrjeuge erbaut toorben, in beren

unterftem Staunte ba* gefrorene %ki)d) fagert, toährenb in ben oberen Seilen ba*

biet) untergebracht wirb. 3n Seutfchlaub finb e* loofjl nur bie Seeftäbte, roeldje

gefrorene* Reifet) oerbrauchen unb jrcar oonuiegenb jur berproüiantirung oon

Schiffen.

ftür bie 2lu*ful)r oon ajcolfcrcicrjcuguiffen (Wild>, butter unb Stafe)

ift Säncmarf ba* erfte Santo bcr Erbe mit einem 2lu*fuhrtücrt oon 96 WillU

oneu Warf i. 3 1893. Sarau föfieftea fich mit abfteigenben betrögen Eanaba,

bie 9ftebcrlanbe, granfreid), bie 2cr)ioei$, bie bereinigten Staaten, öftcrretc^=

Ungarn, Italien, Sinnlanb, Siortucgcn unb neuerbing* $luftralien (9icufübn>alc*).

Sa* £>aupteinfuhrlanb ift auch für biefe (Mcgenftänbc @rofjbritannien, ba*

i. 3. 1890 eine Wenge oon 4,2 Willionen Gentner im SUcrte oon 312 Witlü

oneu Warf einführte. 2öa* bie aRolfcreierjcutjung einzelner üänber anbetrifft,

fo fei bemerft, bafj Italien namentlich ttäfe hcroorbringt. 3. 3. 1890 oeran^

fdjlagtc man ben ®cfamtn>crt ber Wilchinbuftrie l^talienft auf 163 WiUionen

Warf, oon benen 103 Millionen Warf auf Ääfe entfielen. Sie ioid)tigfte

^rooinj bafür ift bie ^ombarbei mit einem reichlichen Srittcl ber ßfcfamt

erjeugung; nennenswert finb bann nodj $temont, ba* füblichc Wittelmccrgcbiet,

Sarbinien, bie Emilia, bie Warfen unb Umbricn foloic ba* füblichc ftbriagebict.

Sie bereinigten Staaten erzeugen jährlid) 198 Willionen $cftolitcr Wilch,

10 Wiflionen Ecntner butter unb 9,4 Willionen kg ftäfe.

.^äutc unb ftcllc bilben einen wichtigen bcrbrauch*artifel, bcr namentlich

in ben üänbcrn mit ejetenfioer bich$ud)t unb entfpredjenber Sthlachtinbuftrie

in cntfpredjeubem Wafjc geliefert wirb. Seit borrang behauptet in bcr 2lu*

fuhr ba%5
s4<latagebiet (Argentinien unb Uruguay) 1

) mit einem SSerte oon faft

100 WiUionen Warf, bem fich in Reiter yinie ba* britifdjc Cftinbieu unb in

weiterer Entfernung $luftralien anföfteftt Sa* £auptocrbrauch*lanb ift auch

bier (&rof$britannicu mit einer ^aljrcöeinfutjr oon etioa 75 WiUionen Warf.

Ein aufjerorbentlich bebeutenber Ötegcnftanb ift ferner bie Sd)af wolle, beren

3ahre*menge auf 11,2 Willionen Weterccntner gefaxt wirb. 3C ein Srittel

batton liefern bie Erbteile Europa unb Stmcrifa, faft ein bicrtel Wuftralicn,

ber ffieft entfäüt auf Slficn unb Wfrifa ju faft gleichen Seiten. Sie richtige

bebeutuug erhalten bie betreffenben 3al)len erft bann, wenn man fic in ein ber;

hältni* jur bcttölfcrung fefot. Sann erzeugt Europa 1 kg, Slmcrifa faft 3,

Auftralicn aber runb 50 kg auf ben Äopf. Saher f) flt flnch Sluftralien alle

Wuöfuhrlänbcr weit überholt; c* oerfd)ifft bem 2Berte nach faft fünf Wal mehr

1) Über bic Sd)lad)tinbuftrie SübamcrifaS fei folgeubc 93emcrfung gemacht. 3»
Argentinien, Uruguan unb JHio Gkanbc bo Sul werben in etwa 35 @£portfd)lad)tt)äufern

gegen 2 Millionen SHinber, 1 Million Rammet unb 200 ouu Stuten gejchladrtet. bon
lederen werben bie Jpäute ausgeführt unb ba»? Tvctt gut Geifenfabrifation gebraucht; ba#

7s\ti\d) roirb getrodnet unb mit ben itnodjcn ju ?ljdje öerbrannt. 2?ie ^»äutc werben ent

tueber in gcjaljenem (gegen 1,5 ©Ziflionen) ober in gerrorfnetem 3u ftflnbe (gegen » l^illi

onen) au§getüt)rt. Sie ungeheure SJ^affe JVIeifd) — ein argentintfeher Cd)fe liefert etwa
130 kg tnod)enfreic$ Jvlcifdj — wirb auf Saläflcifd) »erarbeitet unb in getrodnetem Qu-
ftanbe nad) ^rafilien unb $»a»auna aussgefüfjrt, wo e* ein billige« unb gejunbeä SiahrungS
mittel für 91nn unb 9tcich bilbet.
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afe ba« 2a ^fatagebiet, ober reidjlidj jetyn 3M mehr nl« ©übafrifa, unb ba«

fmb Sänber, bie früher einmal ihm gleidjftanben ober e« übertrafen.
1
) £ie

Urfadje biefer (Srfcheinung liegt einerfeit« barin, baß fid) bie üa ^latalänber,

namentlich aber Argentinien, neuerbing« mehr bem Atferbau juroenbeu, anbrer=

feit« barin, bafj Äuftralien für ©djafjucht feiner ganjen 9catur nach aufierorbent*

lief) geeignet ift, uMuii aud) barin, baü ^ier ein mit ©adjfenntni«, Sudbauer

unb Sapital auf« befte au«gcrüftete« ißolf, wie e« bie ©nglänber nun einmal

ftnb, biefen betrieb mit aller lljatfraft oerfolgt. $ie ©rjeugung öon ©djaf*

wolle ift eben eine Sieben«frage bc« SWutterlanbc«, ba« ungefähr fo üiel an au«;

»artigem @r$eugni« jährlich einführt, al« bie Kolonie hervorbringt. Xtmtfädjlidj

:dn bie auftralifche 28oUe faft au«fd)liefelich nad) ©nglanb, tuährenb bie anbem
$8oUe einführenben fiänber mie ba« SDeutfdje 9ieich, tfranfreid) u. a. ihren 99e=

barf au« ©übafrifa unb ©übamerifa beziehen.

3n ganj anbere fiänber führt un« bie ftrage ber ©eibener^eugung; e«

finb Gfhina, Stalten unb %apan, 2änber, bie auf bem QJebiete ber ®d)afjucht

roenig ober nicht« erjeugen, aber in ber Gtarimtung oon SRohfeibe bie erftc
sMe fpielen; roefentlich meniger leiften bariu Sranfreid) unb ba« türfifa^e Slfien.

3Äit einem anfefjntic^en betrage fommt auch ba« afiatifdje ftufttanb unb feine

Safattenftaaten in $öetrad)t, benn nach bem Söerfe „The industries of Russia"

ißt. III 2 23H) gewinnt man jährlich im ftaufafu« faft 4 Millionen kg ftoton«

unb in Xurfeftan, SBofljara, ©^ima unb $ran«fa«pien faft 10 Millionen kg
ftofon«, roa« gering gerechnet einem fiocomert oon 12 «Millionen SRubel ent^

ipricht. 3m ttaufafu« finb e« bie Xataren, Armenier, Georgier unb ftofafen,

meldje bie Pflege ber Seibenraupe betreiben, in lurteftan bie ©arten unb in

Iran«ta«pien bie Seftn. 2)a« #auptoerbrauch«lanb frember fRo^fcibc ift ftranf;

reich, ba« jährlich für reidjlid) 200 SWiUionen 2ttarf namentlich au« Shnwn
einführt; ber S9ebarf ©nglanb« beträgt ungefähr nur ein fünftel oon bem

Sranfreich«. $>ie Otefamternte (Suropn« an Äofon« betrug i. 3- 1893
73 3Rittionen kg, roooon ftranfreief) 10,5 SKtflioncn, b. h- nur jtoei fünftel

feiner früheren ©rjeugung, lieferte, ©emerft fei, bafj bie ©eibenfultur in ber

perfifchen ^rooinj ÖHlan unb ben benachbarten faspifdjen <|?rooinjen raföe

Sortfehritte mad>t. Die Slu«beute betrug i. 3. 1894 allerbing« erft 0,3 9Hiaioncn kg.

$tr faröorftetjenben Arbeiten im ^ereidjc ber iflorbfcrljaliiant.

3u hod)l)erjiger SBeife |al fict) bie preufjifche ©taatöregierung nach genauer

Prüfung aller in SBetradjt fommenben fragen entfdjloffen, auf bie ©rfataa, ber

galligen im fcr)le«iuigfcf)en SBattenmeere unb auf i^re Mufobarmacf)ung jur &c
toinnung oon 9feulanb bie anfeljnliche ©umme oon 1320000 9Jcarf aufjmocnben.

6« hanbelt ftd) babei nia^t um bie größeren 3»fet» ^eUtoorm, Dcorbftranb,

?lmrum, ftöfyr u.
f.

to., fonbern um bie fcfjufclofen, loenig über ba« normale

1) 55er SJlengc naef) gcftaltet ftc^ ba^ SBerhältnid fo, bafj i. % 1896 bie ©cfamtau«fuhr
«uftralien§ 1,9 Wiflionen Sailen, beä ÄaptanbeS n,25 SHiaioncn, «rqentinien« 1,1 Wiü'u
onen fallen betrug Die ftbroeid)ung bei 3Bertt}er()äItniffed mim bal)er, bag bie 9BoQe

an fid) oerfdjicbenen ^rei§ tyat, fotute ba& fic in oerfrt^iebenem 3"ftanbc (ungcninia^en,

Äucfennjäfdje unb j^britroäf^e) ausgeführt mirb. Ter (Schafbcftanb WuftralicnS (»uftralieu

unb ÜWcu Seelanb) belauft fid) auf 120 SWillionett, berjenigc ber üaptataftaaten auf W 9Wil«

Honen, Derjenige beS ftaplanbe« auf 13,8 Millionen 3tüd.
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Slutniocau emfcorrragenben SRefte ehemaligen SKarfchlanbe*, welche* jtoifd^en ben

heutigen, burch if»rc Scebäbcr befannten 2)üueninfeln unb bem §eftlanbe bie

©teile be* iejjigen SBattenmeerc* einnahm, ober im Söerlatif einer langen föeibe

öon Sahrbunberten lieber jerftört mürbe, meil e* bie friefifchen SJemohner an

piano ollen ©chufomajjrcgcln fehlen ließen, ©chon balb nach bem beutfdj-bänifdjen

Stiege richtete bie preujjifche SBerWaltung t^r Slugenmerf auf bie eigentümlichen

3uftänbe be* neu erworbenen Süftenbcfi&e*; 1865 mürben bereite bie erften

fleinen 93erfuch*arbeiten unternommen, bie 1870 jur Erwerbung ber Hamburger
gallig führten, um fie mit unjerftörbarcr ®ranitboffierung ju oerfehen unb 1872
burch eine über 4 km lange SBufdjlabnung mit bem Seftlanbe ju ocrbinben.

®amal* gebachte bie fcrcujjifche Regierung au* ihrem Anteil an ber franjofifcljen

Ärieg*entfchäbigung bie erforberlichen Littel ju weiterem Vorgehen auch bei

anberen galligen 51t oermenbcn, wofür ba* h*rclicbe Fragment bei ber SEBerft

#iüigenlei auf 9corbmarfch einen glänjenben 93ewei* liefert; ©aurat SRatthiefjen

fcheiterte aber balb an ber beflagcn*wertcn 3öibcrfe|jlid)feit einiger SteHenbefitjer

unb an ber ®ur$fichtigfeit ber ganzen ©emeinbe, worauf bie ^Regierung ihren

wohlgemeinten s$lan fallen liefe. Um fo beharrlicher würben bie Arbeiten bei

ber Hamburger gallig fortgefefot, in beren ©ereich iefct 23 Sah««
fief) 400 ha ober 1700 preufeifche borgen «Reulanb angefefet haben, bie nur noch

nicht reif genug finb, um fie burch Errichtung eine* Meiches in einen ajiarfchlanbfoog

ju öerWanbeln. Nunmehr wirb junächft mit Dlanb in ber gleichen Seife oer

fahren werben, unb fomit fann fein Zweifel herrfdjen, bafj etwa in ber SJiitte

be* nächften 3ahrhunocn3 %anh bebeutenbe e^Iäc^en be* SEBattcnmeere* ber menfch=

liehen Kultur al* prachtüofler SJcarfdjboben wiebergewonnen fein werben, befonber*

wenn weiterhin bie grofje gallig <Rorbmarfc&>2angenejj an Olanb angetroffen

ftnb, SleimHRoor, ©röbe unb §abel aber an ba* Seftlanb. $urd) ben je^t gefaxten

unb auch &om Slbgeorbnetenhaufe lebhaft gebilligten Entfchlufj übernimmt ^reufcen

eine Mturaufgabe erften SRange*, welche bie ganje ^^tyfiognomic be* norb-

friefifchen Archipel* total oeränbern Wirb, benn e* fteht ju erwarten, bafj bie

Sortführung be* ftoljcn 3Berfe* fich allgemach "öcr alle noch twrfjanbenen galligen

auäbehnen wirb, wenn bie Erfolge ber erften Unternehmungen im wahren ©inne

be* SBorte* au« ben fluten emporgetaucht fein werben, ©ünftiger at* hier läßt

fich bie Sage ber $>inge nicht beuten: ba* Enbrefultat Wirb fein, bafj ba* ganje

SBerf nicht nur nicht* ge!oftet, fonbern bem «Staat noch überbie* t>ielc SRiflionen

eingebracht t)at, eben weil ber gewonnene ©oben oon fo unoergleichlicher ®üte

ift, gan$ 311 fchweigen baöon, bafj ^atjr^etjntc lang zahlreiche Arbeiter befchäftigt

unb auf bem *Reutanbe Xaufenbc oon fleißigen Sieferbauern angeftebelt werben

fönnen, bie Wir fonft oielleicht burch 9lu*manberung öerliercn Würben. 9cun fid)

^reufjen $u biefem großartigen Sorgehen cntfcbloffcn §at, haben Wir ©eutfehen

feine Urfache mehr, $>oHanb um feine Energie ju beneiben, wenn e* jefet $anb
anlegt, ben größten Xeil ber 3"ibcr|ee abjubämmen. 2Ba* an unferen *Rorbfee=

geftaben möglich ift, wirb gefchehen, unb bann fann ba* ©efamtareal be* gc=

fdjaffenen fianbe* bie 194410ha ber t)otIänbifcr)ett Erwerbung annähemb erreichen;

mag baju auch erheblich mehr 3eit unb 3lrbeit erforberlich fein, fo haben xoix

bafür ben Sroft, bafe unfere Schöpfung materiell wertöotler fein wirb all jene,

weil ^reufjen nur reife*, hochliegenbe*, gut entwäfferbare* unb Deshalb audj
gefunbe* 2anb einjubeichen braucht, währenb #oUanb ben tiefliegenben ©eeboben
nehmen mufj, wie er ift, alfo für fünfttidjc ©ntwäfferung 31t forgen hat, bie ben
(Mrunb niemal* richtig au*trocfnen läfjt unb überbie* einen beträchtlichen Xxil
bc* (yewiune* wieber öerfchlingt. freuen wir un* bc* fcgen*reichen 93cfd)luffc$,

wie wir Urfache h"öen, un* be* jüngft boHenbeten ÄaifersSöilhelm-ftanaled ju
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freuen; bie 3«t ift gefommen, in ber aucf) mir bad mannhafte Söort mit ber

für un$ gütigen üRobififation auSfprechcn tönnen: Deus maio, liatavus littoratacit!

Dr. ©ugen Xraeger.

2>ie ©renjüntt surifdjen Delatonre unb ^ennfoluaniii.

®ewiß ift burcb bie Üeftüre r»on 5. 9tafcelS ©tubien über bie Geographie

ber politifchen ©renje (in ber Hnthropogcograpfoie, in ber Slbhanblung über bie

allgemeinen Gtgenfchaften ber geograprjifc^ert ©renken unb über bie poütifcfje

©ren^e, in ber Ijter erfchienenen Slbhanblung über politifche Staunte), burct)

görfterS „©tjftematif, SJcecbanif unb ©tatif" ber politischen @ren$c unb ähnliche

©Triften SRancher u. a ju ber Srage gebrängt morben: Wie genau tonnen benn

roiflfürlicf) gezogene politifche ®rcnjen fixiert Werben, beffer, wie genau entfprechen

bie burd) bie ©ren$beäeichuungen (©rensfteine u. f. f.) int ©elänbe thatfächlich

üort)anbenen, „abgefteeften" Örenjcn in folgen %äütn it)rer theoretifchen Definition,

ber Slbficht, bie irrnen &u ©runbe lag? ®- ift befanntüd) bie Grenzlinie

jroifchen ber Union unb bem britifdjen 9corbamerifa befiniert als ber parallel 49°

üom Lake of the Woods bis $ur pajtfifchen Stufte; nrie genau entfprictjt bie

mirfttc^ borr)anbene Grenjtinic biefer Definition? Söicllcicrjt Wirb mir cingewanbt,

ba§ feien fragen, bie nur ben Xecfmifcr intereffieren, unb ber Schreiber biefer

Reifen giebt 31t, baß fie ifun allerbingS gerabe als XedEmtfer narje liegen; aber

oiclleicht fiub bodfj aud) für bie reine gcograptjifdje SSiffenfdmft bie r)tcr^cr gc=

hörigen Aufgaben nierjt gan$ of>ne Sntereffe. Die ©efdjichte ber Sbftecfung jenes

„49. ^SaraflelS" (man bleibt in Slmerifa fmrtnäcfig bei biefer nid)tSfagenben üBe^

3eict)nung) wirb auch in geographtferjen Greifen aflgemein befannt fein. Die

„©dmchbrettfelber" ber UntonS-©taaten geben genug Söcifpiele folct)er nntlfürlicfjer

^araHelfreiS- unb SWeribiangrenjen ; unb für biefe ift bie 93eantwortung ber

oben aufgeworfenen ted)nifchcn grage aud) einfach ju geben. ©twaS fdjroicriger

wirb bie ©ache ferjon, wenn „regelmäßige" aber uon Öängen= unb SBreitenfreifcn

unabhängige (Brenjlinien wiflfürltch befiniert Werben, bcfonberS wenn biefe „reget:

mäßigen" Linien nid)t „gerabe" Linien auf ber ©rboberfläd)e finb; biefe „geraben"

Sinien ber (Srboberfläche finb in 5ü8irflid)feit „geobätifdjc" Sinien: eine folcr)e

geobätifche Sinie ift bie fürjefte Sinie, bie man $nrifdjen $wei gegebenen fünften

auf ber mathemattfehen ©rboberfläche jiel)en fann. Stuf ber fpbärifch gebauten

(Srboberfläche finb bie geobätif(f)en Stnien bie Shtgelgroßf reife, auf ber fptjä;

roibifd) gefrümmten Stäche finb aber nur noct) bte 9Dteribtane unb ber Äquator

folcfje geobätifd>e Äurucn, bie jugleirf) ebene Äuroen finb. SBenn j. 93. ein

„Kreisbogen" öon gegebenem großem ^albmeffer ober burct) gegebene fünfte bie

Grenzlinie bilben fofl, fo get)t eS bei nicht fcljr großem ^albmeffer, 5. 93. 50 km,

ohne weiteres an, noct) öon einem gewöhnlichen Kreis ju fpreeben (einem Kugel;
HeinfreiS oon bem fpt)ärifct)en #albmeffer 50 km), bei fefjr großen #alb;

meffern aber (bie übrigens nicf)t oorfommen) tonnten bie burd) ben ^albmeffer

unb ben 9ftittetpunft befinierteu „geobättfer^en Greife" (^urtje als golge oon

fünften, beren gcobätifcfje Entfernung oon bem auf bem Spfjäroib gegebenen

3Jctttelpunft gleich 9r°B *fO nx^ mc^r Q^ eöene Äuröen betrachtet werben. —
SSem fällt nicht ber leibige 50 km = ÄlrciS ein, ber bei ben afrifanifchen 9lb^

macr)ungen ?)ola aus Dcutfch-Slbamaua h^rauSfchneibct?

?luf eine folct)e Kreislinie als potitifchc ©renje möchte ich nun mit

weifung auf eine ^ublifation über ihre neue 5lbftecfung aufmerffant machen,

l) W. C. Hodgkins, Assistant U. S. Coast and Geodetic Survey „Account of the

20*
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ofme fucr auf bic ©adje fclbft ober gar bal Sedjnifche boran weiter einzugehen.

2öer eine Sorte ber öftlichen Unionl;©taaten in nicht ju Keinem 9Äa§ftabe be-

trachtet (3. 93. ©tieler, 581. 80, Webenfarte, ober 931. 85; ober $ebe! ©I. 56»,

bem fällt an ber Worbgrenje oon Delaware, um SBilmington, bie freilfömtig

gefrümmte Örenje biefe! Staate in bie 9lugen; oon ^ennfütoanien gef)t jwifchen

a?Jart)fanb unb Delaware ein fpifcer, fidj allmälig ganj oerlierenber 3widel nach

©üben. Sie biefe fonberbare ©renge suftanbe fam, teilt §obgftnl nach ben

alten $ofumenten genau mit; er hat SRccht, wenn er fagt, bafe fie für „the anti-

quarian, the historian and the engineer 1
' befonbiTv l^ntereffe befifce, unb tjätte

oiellcicht nur in feiner fiifte ben Seiten ooranftetlen unb ben (Geographen beb

fügen bürfen. 3d) will fyitx feineu $lu!jug ber mertwürbigen, im Einfang bei

17. 3af)rf)unbert3 beginnenben ©efajidjte biefer enblo! umftrittenen ©renjlinie

geben, in ber 9Jteffung!irrtümer unb alle möglichen Verwirrungen ihre föoüe

fpielten; el genüge $u fagen, bafj bie Äreillinie auerft nur eine ©igentumlgrenae,

feine ©taateugrenje mar (Delaware mar oor ber SReoolution ein Seil oon

<Kcnnfnlüanien) unb bafj el fid) bei il)r mefentlid) um einen ßtei! oon 12 miles

^mlbmeffcr um ba! ßourthoufe bei Damaligen Sßemcaftlc hanbelte. 3m oorigen

3ahrbunbert l)aben bie berühmt geworbenen amerifanifdjen ©eobäten Üftafon

unb $i£on bie gerabe norb^füMiche ©ren^linie jmifd^en 3Jcarnlaub unb ^cnnfol;

oauien je&t SRarnfonb unb Delaware) abgefteeft, unb ihre ©renjfteine, auf ber

einen (Seite mit M, auf ber anbern mit P öerfet)en, finb heute noct) unoerfetjrt

oortjanben. 5lber ber 1 2=9Jceiten=^ogen fam erft fpäter abermall an bie Steide

;

feine Slbftedung, bie befinitioe ©renje jwifchen Delaware unb ^ennföloanicn, ift

oft in Eingriff genommen, ebenfo oft mieber fallen getaffen ober nur prooiforifd)

aufgeführt morben; enbgiltig junt ?lbfchlufj gebracht ift fie erft oor wenigen

fahren eben burdj bie Arbeit oon ftobgfinl, mie er fie ausführlich im jweiten

Xeil feiner s#ublifation bcfdjreibt. 3ch Nid fner, mie fcf>on angebeutet, aud) nicht

weiter auf ba! Xedjnifche ber ganzen Angelegenheit eingehen, aber nochmall (Geo-

graphen, bie fid) für frummlinige „regelmäßige" politifche ©renken unb bie

Peripetien ihrer ©efchichte intereffieren, auf biefe Arbeit bei C. and G. Survey

aufmerffam machen. Jammer.

Sufammengeftetit oon Dr. Wuguft ftifcou.

Riiucmciur- (öeutmipflie.

* 3» ei"er intereffanten oerfehr$geogra=

ötujdjen 9lbt)anblung fud)t Äuftin gorbin

bie Sorteile einer t rangatlanttjcrjen

Tampfcrlinie jtoifchenSKilf orbftaOcn,
an ber Sübneftfüftc ton SBaleS, unb &ort
v^onb, an ber Worboftjpi&c oon iJong 3*lanb,

dar au madjen. Wad) ben oon itjm angc=

ftellten ^Berechnungen toürbc bic Xampferretfe

auf biejer üinic nur 2671 jtnoten betragen,

gegen 2755 ftuoten auf ber JJinie 9?eu $orf;

Cucengtonm unb 2888 Jrnotcn auf ber Cinie

9ieu:?)orf=Soutt)ainpton. $a$u mürbe aller:

bingl $nnjd)cn 9Jeu $ort unb Bonbon eine

Canbfatjrt oon 114 englifdjen teilen auf

iiong Sllaub unb eine fold)e oon 273 »teilen

in (iuglanb unb SBatel fommen, mährenb

auf ber Vutie Oia C. iu'

c

m 0

1

omi i\ 1 11 gltomn?

^olphcab nur 264 SKcilcn, auf ber fiinic

oia Oueen^toran=iJiüerpool nur 201 Weilen

unb auf ber iiinic oia (souttjampton nur
79 Weilen laubfahrt nötig finb. Wicht!-

beftoroeniger aber märe ber gan^e SBeg oon

Boundary Line between the States of Pennsylvania and Delaware"
t
Appendix 8

Aum Report beö U. S. C. a. G. S. für ba* 30. $uni 1893 enbtgenbc «eridjtöjahr, erfchienen
4ila)t)ington 1895.
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bem einen §auptpoftamt ber einen OTetropole

ju bemjenigen ber anberen unter ber 93orauS=

jefrung gleicher frahrgefchwinbigfeit auf ber

SMnie frort $onb=9Jtilforb $>aüen bereite in

5 lagen 20 Stunben unb 1 1 Minuten junid;

julegen, auf berÜinieDueenStowmftingStown;

•volDUaib bagegen nur in 6 Sagen 2 Stunben
unb 57 SJhnuten, auf ber fiinie Southampton
nur in 6 Jagen 4 Stunben unb 47 Minuten
unb auf beT 2inie CuecnStown;£iücrpool nur

in 6 Sagen 6 Stunben unb 12 Minuten.

Tie Tiefcnüerbältniffe ber frort ^onb:93ucht

ftnb ber großen Schiffahrt in jeher SBeifc

gitnftig, unb bie nötigen SanbungSüorrich=

tungen wären bafelbft leicht ju Raffen.

<S. T.

* 9luf ©runb eingebenber Untcrfuchungcn

beS oon^rfcbewalSfö auf feinen üier ®jpc=

bitionen in (£cntralaficn gefammelten metco;

rotogiferjen SBeobacbtungSmatcrialS Tommt
SBocifof über bie Siegenoerteilung in

Centralafienju folgenben Schlfiffen : 1 ) Ter

bei weitem größere Seil ßcntralaficnS ift fetjr

arm an Siieberfchlägen, bafjer bie Armut ber

Vegetation unb ber fo djaraftcriftifebe Staub
in ber fiuft. 2) einige, relatiü nidjt )et>r auSge=

t t'iin t c ©egenben im Ofteu unb Süboften haben

Äicmlidj ergiebige 92iebcrfcrjläge im Sommer
ober fogar in ben fedjS SÄonaten 9Hat bis

Cftober, bie folteren SHonate finb auch, in

biefer Siegion arm an 9ciebcrfcblägen. 3) Ter
öjtlidje Teil bicier Siegion ber Sommerregen

(öftlic&er Scan-Schan, ©cgenb bcS luifunor,

öftlicbe SRongolci) gehört noch, ^ur Stegton

beS oftaftatifeben SRoniunS, bie Siegen fallen

mit f cbum dien SOsfBinben. TaS norböftltdje

unb f üböftlidjc übet hat Siegen, bereu 3Saffer=

batnpf au« $nbien unb bem bengalifeben

SWeerbufen ftammt. Ter SBaffcrbampf wirb

mit ber Suft unb bureb Tiffufion über ben

ammm beS öftlicben .vimnlaua gebraut. 4) Auch,

außerhalb biefer Siegion ber Sommerregen

fallen bie fpärlidjcn Scicberfd)lägc in (Scntral=

afien f}auptfäd)lid) im Sommer.
TaS Vorwiegen ber Sommerregen, ein

cbarafteriftifdjcr 3ug beS fontincntalen ÄlimaS,

untertreibet ganj ©cntralafien, felbft feinen

roeftlicben Teil, rocler)er fern üon ber ©cgenb

ber Wonfune liegt, Don bem jenfeit« beS

^amir unb Ti«'n=fd)an gelegenen Xurfeftan,

wo wie in Vorberafien unb an ben ©eftaben

bcS SRittelmecreS ber Sommer regcnloS ift

unb bie Siieberjcbläge in ber fältcren ,uiint'^

$eit fallen (jogen. fubtropifdje Siegenjone).

(SBeteorologifcbe ^citfcbrtft 189is. Jpcft 3

)

* HuS Snoii wirb berichtet, baß bie üer--

fefnebenen ©ruppen ber üon ber bortigen

$anbelsfammcr auSgerüfteten Crypebition $ur

banbelSpolitifcbcn (jrf orfcfiung Sh» :

na«, bie bis jefct getrennte SBcge cingcfdjlagen

hatten, fieb in Tfcbungfing, einem ber jüugft

geöffneten Sangtfeljfifcn, wieber jufammenge--

funben fyabtn, nad)bem fie bie *J?roüin$en

$ünnan, ftweitfebau unb Sjctfdjuan in ihrer

ganzen »reite burchjogen baben. Tie ®e=
pebition mar am 15. September 1895 Don

2hon aufgebrochen, am 10. Cftober in Saigon
unb am 16. Cftober in £aTphong eingetroffen.

Wach 45tägigem Aufenthalt in Tongting

überfebritt fie am l. Tcjcmber bie djinefifche

©ren$e. Am 28. Tcacmbcr erreichte He bie

§auptftabt ber reichen ^roüina ?)ünnan,

?)unnanfu, mo fie bis $um 15. Januar 1896

ücrblieb, unb üon Wo au« fie bie §auptmfirfte

unb $anbel«Derfcbr«imttclpuufte befudjtc unb

ausführliche Erhebungen über mirrfcbaftlicbe

unb ^>anbeI«oerhältniffe unb bie Scaug«^
quellen anftelltc. ©eim «ufbrudie oon

^)unnanfu teilte fich bie ©efeflfdmft in jwei

©nippen, um ba« frorfdjung«gebict weiter

au^ubehnen. Tie erfte burdjjog bie ^rooinj

Sjetfdjuan bi« Tfchenfu unb ftieg üon h»«
über ^iatingfu bi« Suitfdjeu au ben ^)angtfe,

um üon bort auf bem Söaffcrwege Sidjunfing

gtl erreichen. Tie jweite ©ruppe fchlug bie

üon Äweitfchau nach ätyiangfien führenbe

Strafe ein. Tic 9Jiitglieber ber (Ejpcbition

würben überall freunblich aufgenommen, fie

wollen fid). in Tfdjungfing, bem ifjrer

Sieife, mehrere Monate aufhalten.

mfrifta.

* Ter fchwebifdje ®raf ßarlo fianbberg,

ber früher als biplomatifdjer Vertreter

Sd)Wcben=SiorwcgenS in Ägpptcn wirfte unb
ein ausgezeichneter Äenner ägnptiicher

faältniffe ift, hatte eine wiffenfehaftliche ig«

pebition unternommen, üon ber er nunmehr
nach einer bemerfeuSwertcn Sieife ju ber

^nfel S o f o t r a im arabifchen 9Kcere

wieber in Ägnpten angefommen ift. GS
wirb bort eine unbefannte uralte femittfd)e

Sprache gesprochen, bie ©raf fianbberg nun
in ©emeinfd)aft mit einem 9Jianne, ben er

üon bort mitgebracht b,at, ftubiert. S?on

Sofotra ging bie Sieife grabe gegenüber

jur arabifchen Äüfte, wo baS uralte .•panbetS-

üolf Wahr.i. baS gleidifaQS eine unbefannte

3prad)e gebraucht uub im Altertum ben

herüorragenbften $anbel mit Siäua)erwarcn
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unb 3Wr/rrben betrieb, befudjt würbe. Ruinen
unb alte Stblöffer würben unterfud)t. ®raf

l&inbberg bcfudjte ade felbftänbigen Sultane

längs ber Krüfte unb fd)loß ftreunbfdjaftS=

bünbniffc mit itynen 3nS 3unerc würben

Dtelfadje Ausflüge unternommen, wobei

SJcbuinen baS (Meile bilbeten. Seine »er

trautbeit mit ben arabifdjen 9ttunbarten öffnete

i^m iljüren, bie anbern bcrfd)loffen blieben.

SBie OJraf üanbberg in einem «riefe fd)reibt,

[teilt ihm jefct baS ganje füblidjc Arabien,

wo^l baS Don allen Sänbcrn am weuigften

befannte, offen, ©r bat bier »ebuinen bon

bier gana berfdjiebencn Seilen beS SanbeS

mitgebradjt, wobon einer aus bem $imjar:

gcjcblecbt ftammt unb fet)r merfwürbig ift.

3m nädjften §erbft geben ft ©raf SJanbberg

feine ftorfd)ungcn in größerm 2Kaße fort=

ftufcfcen, unb er will bann aud) $ur ®r;

forfermng ber großartigen üabaregionen, bie

er u. a. entbedt fyat, einen ©cologen mit=

nehmen.

* Über bie Strau&cnjudjt am Kap
bringt ber „QJlobuS" in 9ir. 11 folgenbe

(Jinjelbciten: 3m 3 flfyr* 1864 oerfdjafften

ftdj $wci Farmer am Kap jwei wilbe Strauße

unb aäbmtcn fte foweit, um bie Gebern ^mcU

mal im ^ahvc bon ibnen gewinnen *u fönnen.

1865 befaß bie Kolonie erft 80 jabmc Strauße,

mäbrenb bie ÄuSfufyr wilber Straußfebcrn I

7960 kg im SBertc bon 1695000 ftrS. betrug.

Seit biefem 3citpuntte nabm ber .fcanbcl mit

»üben Straußfebern fdjnell ab, was ein

,

Steigen ber ^Jreiic jur fVolgc t)att e. 1869
|

gelang es Douglas, juerft burd) füuftlidjcS

brüten ben »eftanb ber jab,mcn Strauße ju

öermcljren; in weniger als 10 3abjrcn I>attc

er 900 Strauße bon einem Stamm oon

11 Stfld gcjüdjtct, unb i^re Sat^I nimmt

bon jefct an bebeutenb $u. 3m 3a$rc 1870

würben bom Kap 13080 kg Gebern im SBertc

oon 2280175 #rS., im Oatjrc 1875 frfion

22445 kg im SBerte bon 7628323 ftrs. aus.

geführt, damals befaß bie Kolonie bereit«

21751 aaljme Strauße, wogegen bie wilben

fetyr feiten geworben waren. 1888 gab es

in ber Kapfolonie 152445 \,\\mw Strauße

unb beute jör)lt fie miubefteuS 350000 Stöd,

bie für 30 SHillioncn ftrS. Gebern liefern.

Bonbon unb 9?cu=?)orf taufen jwei drittel

ber Kapfebern, ber ÜHcft gebt nad) bem enro

päifdjen kontinent. Watürlid) baben bie

billigen fteberpretfe ben »erbraud) ber früher

fo gefdjä&tcn Gebern au« bem Suban unb
ber »erberei, bie fdjwiertger ju bearbeiten

finb, febr b««bgebrüdt.

RuftrAlien unb Spanien.

* 3n Snbneo lanbetc neultd) bie gefamte

»ewoljnerfcbaft ber 3nfcl ^Jitcairn unb

ficbelte nad) beT an 9lcufübmalc« abgetretenen

3nfcl «Rorfolf über; bog KriegSfd)iff „flopalift"

beförberte fie nad) ber neuen Jpeimat unb

lief unterwegs Spbncu an. 9(uf ^iteatrn

finb bie ficbenSbcbingungen für 9)fenfcbcn

nid)t meb,r oorbanben.

Harb- unb B^itfclamcrihn.

* $er wcftlid)e, bi$b cr f fl f*

ööllig unbefannte Xeil ber vJ$robin$

Cuebcc ift oon 1894—95 bon CSulliban,
einem ftngeftelltcn ber L'anbeSaufnabme bon

Cucbec, erforfdjt worben. SDaS erforfebte

biet umfaßt bie ÖJegenb ^wifdjen bem Cttaroa^

fluffe unb ber 3ameSbai nörblid) bis jum

JKupertifluß unb bem SDäftaffinifce. 3Hc

?luSfid)ten für bie Äultiüierung biefcS weiten

©ebieteS finb nad) bem amtlidjcn «ertöte

D'SuÜioanS fetjr günftig. GS giebt bort

auSgebebnte ©älbcr bon 9?u$bi5umen (nament-

lid) Xamaracl unb für bie Gntmitfelung bc»

9lderbauS ift t»icr ein cbenfo ergiebiger »oben

wie in SOianitoba, jumal bie riimatifdjen

»erb,ä(tniffc nid)t ungünftiger als bort

fein fdjeinen. Üßater Albane!, ber bon 1671

—1672 baS ©ebiet fd)on einmal befud)t bat,

fab am 15. 3uni am 9iupertSfluffe bie ftojen

blüben unb C'SuHiban fab, am 20. 6cp;

tentber am SSaSwanigifec (44° 10' n. 9t)

Kartoffeln grünen, wöbjrenb ju berfclben $tit

180 km weiter füblid) ftarfer %ro\t berridtte.

Seen unb ftlüffe, bon benen man bisher feine

Kenntnis r)atte, finb in großer Qaty neu in

bie Karten eingetragen worben. $a bie &r<

reid)ung beS SanbeS burd) bie §ubfonS unb

3amcSbai in ber JRegel auSgefd)loffen ift, ba

bie Jpubfonfrraßc bödjftenS jwei Monate

eisfrei ift, fo id)lägt D'Sutliban bor, ton

üuebec bireft eine (Sijenbatjn in baS (Gebiet

l)ineinjubaucn. (ÖMobuS. »b. LXIX. Sh.l*.)

* (5inc febr merrwürbige (»eftalt tybtn

in bem bergangenen 3Binter borübergebenb

bie 9?iagarafäl(e angenommen. &in

gewaltiger GiSbamm , ber fid) etwa jwei

cnglifd)c teilen oberbalb ber gröllc an bem

fogenannten Sdjloffer iHiff bilbete, barte

nämlidj jur 5»Igc, baß bie gefamte Saffer-

mnffe bca Stromes gegen bie canabifdje

Seite geworfen würbe, wäbrenb bie bercinS^

ftaatlictjc Seite, unb ber «rm, ber ftd) ober=

halb Q)oat=3^1unb nad) red)ts abzweigt, bei=

nal)c boUftänbig troden liegen blieb. $er
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„«ntcriranifcbc ftall" ^örtc baburcb bis auf

tinige bünne ©afferfträttge auf $u cjiftieren,

unb cS mar bafelbft möglich, üon einem Ufer

*um anbern hinüber ju manbern. TaS SKo*

lumeii bcS .ftorfefhoc^ftallcS oermebrtc fich

bfmentfprecheiib fef)r gewaltig. Tie (frfd)ci:

ttmtg ift in ber ®cfd)id)te ber Uiiagarafällc

ooDIommen unerhört, bagegen bürfte ftc fid)

in ihrer 3?orgefd)id)tc ftebeTlicb mieberbolt ju=

getragen tyabcn, unb wer ben Sttafeftab ber

(froftonSwirfung ber beiben Säue beurteilt,

ber barf biefelbe in feinem ftafle au« feiner

Ncdmung laffen. Stiebt baS normale, ruhige

rtliefeen ift cd ja, baS ben ftauptbetrag jener

Sirfung erhielt, fonbern ber gelegentliche

ÄuSnabmeauftanb, unb bor allem ber burd)

bie drisoerbältniffc bcS ©interS gcjdjaffenc

fluSnahmcjuftanb ift babei icfjr üiel wichtiger.

3uglcicb ift bie angegebene Crfd)ciiiung auch

lehrreich bei einem JHürtblide auf bie SJer

baltniffe, welche am Srhluffc ber Cuartärjcit

bei bem Niagara fowie bei anbercu oer-

»anbten Strömen obgewaltet fjaben mflffcu.

6. T.

* Tie neuen Anlagen jur 9hifcbar =

mad)ung ber Wiagaraf alle finb beenbet.

TaS baju erforberlichc ©affer wirb burd)

einen 75 m breiten unb 3,5 m tiefen .ttaual

2 km oberhalb ber ftällc bei Niagara ftatlS

bem frlufj entnommen unb treibt §e^U Tur=

binen, jebe ju 6000 %ifcrbcfräftcn, bie in

einem 45 m tiefen Schachte augeorbnet finb

unb ihre Äraft burd} ©eilen an bie oben

bejinblidjen ©ed)feiftrom=<Ocafd)inen abgeben,

bie jur Lieferung bcS 9JcehrphafetiftromcS

bieneu unb 250 Umbrcljungcn in ber Minute

machen. TaS öerbrauebte ©affer wirb burd)

einen 2100 m langen Tunnel unterhalb ber

gällc wieber in ben Niagara geleitet. Tie

bisherigen Anlagen oerfügten über 10 000

^ferbefräfte, fo baß ber Niagara je&t im

ganzen 60 000 «ßferbefräfte liefert.

Wach ben SSeröffcntlidmngcii bcS calt=

fornifdjen ^ergamteS ergab bie Mineral
probuftion Kaliforniens im {$ab,xc 1894

einen ©efamtwert oon 20 203 294 TollarS.

3n bem «orbergrunbc ftanb babei nad) wie

oor bie ©olbförberung, bereu Grtrag freilid)

nur nod) ein reichliches fünftel oon ber

ienigen früherer 3ahrc ausmachte (13,9 ÜttlL

Toll, gegen 65 SRtfl. Toü. im 3. 1853).

$on ben 51 ©raffchaften bcS Staates be=

teiligen ftch mdn weniger als 32 an beut

betreffcnben ^Bergbau^weige, waS auf eine

geroiffe 3rcfbl»tt*rung unb eine geringfügige

ftörberung ber meiften 9Rincn binbeutet; bie

$aupt:GJolb = GounticS finb aber (SalaueraS,

^laccr, Weoaba, Amabor unb Trinitt). Tie

OuedfilbcrauSbeute ergab 1894 30 416 ftla=

fcheu <ju 76'/, v#funb), unb biefclbc ift feit

1878 «mit 78 000 ftlafdjen) weit unter bie

vuiuo gefunfen, gegenüber ber Ausbeute ber

ber legten jefm Qatyvc jeigt fic aber feine

weitere Abnahme, ßinen bebeutenben Auf;

febwung nahm bie ^etroleumgeminnung üon

,
2oS Angele* Gountp (783 078 SarrclS im

©erte üon 1 061521 ToHarS) unb ebeufo

aud) bic ^orajgcminnung oon ©an ©ernar*

1
bino (Sountn (807 807 Toll.). Ter ©Über*

bergbau ergab nur einen ©ert oon etwa

I '/
4

Million TollarS. 6. T.

* ©ine $»auptbilf$qucöe ber füblichen

UnionSftaatengruppe tyabcn feit ettoa 150

fahren bie ungeheuren SJcftänbe ber Ter =

pentinf ief er <Pinus palustris) gebilbet, bie

oon Worfolf in iöirginicn bis gegen Öaloe-

fton in TcraS ben größten Teil bcS atlanti-

jd)en ftüftcnticflaubcS bebeden, unb bereit

®efamtfläd)C jur 3"* nod) auf 340 000 qkm
oeranfdilagt werben fann. Um baS ^afjr

1770 ergaben biefe ©älbcr in 9?orbcaro(ina

an lerpentin, Teer unb ^icch bereits eine

3ahreSauSbeute oon 215 000 ToDarS, in ber

(Gegenwart aber liefern fie an biefen *ßro=

buften für 8,7 9RUL TollarS tb. i. ungefähr

90 ^rojent oon ber ©cfamtprobuftion ber

(frbc) unb au Ku^ofj banebeu etwa für

2 'Sliü. ToüarS. Tic Ausbeutung ber be^

treffenben ©älbcr ift aber, cbenfo wie bie
'

fonftige amerifanifche ©albmirtfchaft, jebers

(̂
cit eine fchr raubbaumäfjigc gewefen, unb

bic üblid)e An^apfungSmcthobe ber SBäunie

bringt cS mit fid), baß ber ^arjoorrat ber-

felbcn fpätcftenS in 4 bis 5 Jfaljrcn crfdjöpft

ift, wonach bic Zäunte entweber gcfäüt iocr=

ben ober ftcheub abfterben, währenb an einen

Grfa^ für fie burd) 9?cuanpflanjung nid)t

gebad)t wirb. ^ai\x für 3ahr werben bem;

nach etwa l SRiBion 3lcrcS Urwalbftrerfcn

in Angriff genommen unb in „Terpentin^

gärten" („orchards") ocrwaubclt, währenb
eine cntfprcdjcnbc alte fläche, auf ber bic

Auebeute nidjt mehr lohnt, ocrlaffcn wirb

unb brad)c liegen bleibt. Tag bic fraglid)

Hilfsquelle auf biefc ©eife mit ber 3eit Oer-

fiegeu muß, ift fclbftocrftänblid), unb in 9?orb:

Carolina cbenfo wie in ©übcarolina hat man
bicS auch bereits erfahren. 3n bem elfteren

Staate würben 1880 125 585 ftäffer Icrpen=

tingetft unb 663 967 ft. ^arj im ©erte oon

3 146 388 T. gewonnen, 1889 aber ber tfiaffe

nach nur nod) 50 ^rojent, bejugSwcifc 48

Digitized by Google



296 (VJcographifdje Wcuigteitcn.

<($roaent baoon, unb bcm SBert nach nur nod)

37 ^rojcnt (für l 170 932 Toll.). 3>n bcm

lcfctcrcn <Staatt aber fanf ber 28crt ber Aus-

beute in bem gleichen Zeitraum Don l 491 853

Toll, auf 968 761 Toll. Tagegen nab,m ber

betreffenbe SBirtfdjaftSaweig in (Georgia erft

feit ben fiebriger 3ahrcn ^ öderen

Auffdmmng, unb wätjrenb bort 1870 erft

3208 ftäffer TcTpcntingcift unb 13 840 ftäffer

$>nrj (aufammen für 95 970 ToHarS) erzeugt

mürben, fo betrug bie Ausfuhr Don SaDannat)

1880 46 321 ftäffer, beaugSweife 221421

Säffer (aufammen für 1 202 556 Toll.), unb

1889 mar ©eorgia an Stelle SlorbcarolinaS

unbeftritten ber erfte XcerStaat ber SBclt

geworben, mit einer AuSfut)r Dia SaDannabJ

üon 169 931, bejugSmeiic 677 9iio ftäffern

bon ben genannten ^Jrobuftcn (im SBcrte

üon 3 616 680 Toll >, Alabama föeinen

bie Tinge äfmlicb y.i liegen mie in ben

(XarolinaS, unb wentgftenS bie bequemer

augänglicbcn Salbftrcden, fomie bem ent:

fprccbenb bie Ausfuhr über SDiobilc ging feit

1883 erheblich jurüd (üon 43 870 Raffern

unb 200 125 ftäffern in Öcm genannten 3ahrc

auf 23 927 unb 106 129 &.). ^»c Ter;

pcntiniicferforftcn üon SÄiffiffippi, fiouifiana

unb TeraS finb ^ur $c\t nod) weniger bc=

rührt, cS ift aber burdjauS jmcifelbaft, ob

bicfelben imftanbe fein werben, ben Ausfall

^ beefen, ber burdj bie fortfehrcitenbe Cr^

jdjöpfung ber Sorften in ben Dorther ge^

nannten Staaten bereit* enrftanben ift ober

xv. entfielen broht. 3S?aS jur ^Bewahrung

ber betreffenben ftitjSquene cnblicb gef^cqcn

müfjte, wäre ber Übergang $u einer ratio:

ncücrcn unb frfionenberen 93ctrieb3metb,obc,

bie mehr ber in ftranfreidj ober ßfterreid)=

Ungarn üblichen entfprirfjt, unb bureb, bie cS

leidjt ermöglicht werben fönnte, ba& bie

Terpentingärten brei= ober üiermal, ja DicO

leicfjt je^nmal fo lange ertragfähig bleiben.

©ntlang ber Daean= unb ©olffüftc tritt

neben ber cigcntlicben lerpentintiefer (Pinus

palustris) aud) bie eubantfrfje ftiefer (Pinus

Cubensis) als Terpentinbaum auf, unb

gegen baS appalad)ifcbe ÖJebirgc bin bie

Üobloüu JHefer (P. taeda); einmal angezapft,

fließt bei biefen Räumen aber baS £ara f°

reieblid), baß fic fdjon in bem aweiten Jtohre

fo gut wie nichts mehr liefern. (£. T.

* Über bie §er!unft ber fogenannten
„3eannettc" = Übcrrcftc ftellt ^rof. Tall
im ajcärjtyeft bcS „National (JJeograpfnc Waga*

jinc" eine cingcbcnbc llnterfudning an unb

fonftatiert folgenbe Ttyatfadjen:

1) Tie „^cannettc" fanf am 11. ^uni 188:

im nörblidjen (SiSmecr ungefähr 180 See;

meilcn norbweftlid) Oon ben 9ccufibirifd«en

Unfein.

2) Tie ©reelo^ilfSeypebition im 3a^re

1884 erreichte bie grönlänbifdjc fiüfte im

S)iai 1884 ungefähr in ber ÖJegenb üon

©obljaün, oon wo fic am 8. 3uni nod»

llpcrniüif weiterfuhr.

3) Am 18. 3uni fanbeu einige ßSümoä
an ber Oberfläche einer (JiSfdjoDe auf ber

&ül)e öon 3uliancl)aab, alfo füblich oon

©obbaün, einige ©egenftänbc, bie bem bani-

fdjen SHcgicrungSbeamtcn jene« Tiftriftl,

§crrn iJn&en, übergeben wnrben, ber fic

einem ftrcunbe in fiopenbagen fanbte. Unter

ben j$unbgegcnfiänbcn befanben fid) auger

anbern Tingen einige aufgebrochene 3n>iebad=

büd)fen, ein ^aar 9Bad)Stud)b,ofen , bic mit

iJouiS 92oro«, bcm 9lamen eine« ber Über=

lebenben ber „3cannettc", ber fidj als 9Rit=

glieb bei ber ($rcc(tv$ilf3c£pcbition bom 3aljre

1884 befanb, geaciebnet gewefen fein füllen,

unb eine Anaaljl öon befebriebenen Rapier:

ftüden, auf benen u. a. eine fiiftc ber 'öoote

ber ,.3eanncttc" unb ber 9Kunbborrätc unter

fehrieben Don Tc Song, bem Äommanbatr

ber „3eannette", aufgeaeicrjnet war.

4) ©egen Gnbc bcS Sinter« 1884 erfutjr

Smil %effc(S, bamalS in SBaf^inton, do:i

ber Auffinbung jener ®egenftänbe, bie fein

DoUcS ^ntcreffe in Anfprucb, nabm, weshalb

er Diele SWitgliebcr ber aurüdgefebbten ©rcelp

.^ilfSejpcbition wegen biefeS fünftes aui

forfd)te. fdjicn cS feltv atucifeltiaft, bag

jene Oegenftänbe eine breijä^rige Seife uon

3000 Seemeilen bitten madjen fönnen, ohne

unter bem Sinflufj ber Sonne in ba* 8i*

einaufinfen, unb bie ftonferDierung ber Rapier:

ftüden wäbjenb einer fo langen 3ri* jebitn

itim ebenfalls unglaubhaft. Ter geringe

3citunterfd)ieb a»uiid)en ber Anwesenheit ber

.^ilfSeirpebition an ber SBeftfüfte ©rönlanM

unb bem Auffinben jener ®cgenftänbe rr^

medte in it>m ben SBerbadjl, bafe bic AniDefen=

tjeit Don „Oeanncttc'^Überlcbenbcn bei btr

.t>ilfSejpebition irgenb einen fcnfationSlüfternen

Watrofen a«t Ausführung eines übermütigen

Streiches bcranla&t hat. Dr. ©effelS teilte

bieje feine Weinung fpätcr aud) feinen

ftreunben in (Suropa mit.

6) SBährcnb hänfen 1888 ©rönlonb

burd)C|uerte, ftarb Dr. ©effelS in Teutjcb

lanb unb bie ,.3canncttc'^Uberreftc würben
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nach bcnt lobe ihre* SBcfi^cr^ mit Gin;

wifligung feinet SBitwc ale wertlos ocr=

brannt , beöor ftc üon Autoritäten auf ir)rc

Ccbtbcit bin unterfuebt »oorben waren, fobafj

ftc Hänfen nad) feinet 9tüdfef)r nicht mehr

norfanb. Turdj 7 all unb Worbenffiölb mürbe

jebodi 92anfen auf bie 3meifel on ber Gcb>

beit bei Übertefte oufinetffam gemacht, wo-

burd) jeboeb fein Glauben an iiire Echtheit

nicht erfebfittert würbe.

Auf ©ruub biefet Tljatfachen fommt rnll

ju bem Scbluffc, bafj jWar ber beweis für

bie Uncchtbeit bet „3canncttc"= Übertefte nicht

ooüftänbig erbradjt ift, ba& aber feiner

Meinung nad) jene ©cgenftclnbc nicht oon

ber „Scannette" berftammeu. Seit 1848

finb in ber ©cgenb, wo bie „^eannettc"

fanf r ungefähr 100 Schiffe p ©runbc gc=

gangen, oon benen fein Stüd ."polj au bet

grönlänbifdjcn Üüftc, wo Trcibholj fo wert;

ooH ift, angetrieben ift Tie Annahme
»anfen«, bafe bie „3eaunettc":Trift über

ben $ol gegangen ift, ift eine gan^ ung- rcd)t=

fertigte Annahme.

* SBie ba* Stocfholmer „Aftenblabet"

erfährt, geht bic WorbpobGjpebition
AnbrceSam". ^uni oon ©öteborg junädjft

nad) Tromfö in Norwegen ab, too bie AuS=

rüftung oeroollftänbigt unb GiSboote uub

'Brieftauben an 33orb genommen werben

GS wirb angenommen, baß bie Gjpebition

Scirte 3unt Spifebcrgen erreichen wirb.

* Am 20. ftebruar 1896 ftarb in SBicn

Gontre-Abmiral 3- oon S»eb,nert, Vice*

präfibent ber f. f. ®cographifcfacn ©efcllfchaft

in SBten, ber an mehreren größeren Gjpe;

bitionen ber f. u. f. SKarinc unb 1874—76
an ber Grbumfeglung ber Sorbette „ftriebrieb"

teilnahm unb einer ber §auptmitatbcitet bcS

SBctfc$ : „Tic Seehäfen bcS Seit . etfehr«" war.

* Am 18. Jebruar 1896 ftarb in ftlorenj

$aron Grjriftoforo 9?egri, ber löegrünbcr

ber 3talienifcz>cn ©cographifchen ©efetlfdiaft,

ein bebeutenbet politifdjet unb oolfSmirt;

fehaftlicber Scbriftftcncr, in ben fünfziger

fahren iHcftor ber Unioerfität Turin, fpätcr

Tircftor bcS italicnifchen ÄonfulatSwefcnS unb

1873-74 ©eneralfouful in Hamburg.

Pcrrammlungcn it. toraC.

* Auf Anregung ber ©cograp^ifchen ffic;

fcQfcfiaft ju fitffabon werben in Portugal für

baS Jlab.r 1897 große allgemeine frei er Ii cb =

feiten tnGrinnerungan bie 400 jähr ige

SBicberlehr be* Tage« ber Abreife oon
SaSco bc ©ama a n o iJiffabon (8 3uli

1497) unb an bic Gntbcdung bcS Seeweges

nad) Cftinbicu geplant. Tic l'iffaboner ©es

iellfd)aft labet jur ^Beteiligung an biefer

internationalen fteier ber Arbeit, ber 2öiffen=

fd)aft unb bcS ^rieben« ein.

Abgcjchloffen am 16. April 1896.

Brtmann, Dr. Hrnoll» <£., ®runbjüge faffer bei ben oerfd)iebencn 2ebcn*bcjirtcn beS

ber marinen Tiergeographie, üitotol, be£ ^elagial unb Abnffal, bereu

96 S. 9Kit einer Karte. 3cna, ®. Sifdjer. eigenartige phöfifalifebe ©ebingungeu er=

1896. M 2.50. örternb. «emerfenSmert ift feine Stellung

Ginc ibfenreidje unb anregenbe Schrift, bie nähme ju ben funbamentalen fragen nad)

auf bem mobernen Stnnbpuntt ber Biologie i
ber Gntftebuug unb Verbreitung ber Arten,

bed aWeere« ftebt. 3bt Vcrfaffer will bie Gr fteüt fid) auf ben Stanbpuntt oon sJJiori^

Auimerffamfeit auf bic ftarf oetnadjläffigtc
i

SEBagnet, inbem et neben bem Aupaffungä;

Tietgcogtapbtc beg matinen ©ebicted lenfen oermögen unb ber ftcibiglcit 0ex Vererbung

unb entwirft bic ®runbfäfcc, nad) welchen bie neuerworbener Gigenftbaftcn nod) bic 3Kigra-

VerbreitungSgcfc&e feiner S3cwol)ner beurteilt tion unb bic bamit oerbunbene 3i°li^utifl

werben müffen. ©ir fönnen benfelben in für eine burctoauS notwenbige Vorbebingung

bfr .t>auptfad)C oöttig beiftimmen. Sur Gntftcbung neuer Arten hält. Tic

Gin gefd)iditlid)cr «üdblid auf bie Gnt= Ampbimiji«, b t) bic Vermifd)ung ber Reim^

mitfetung ber ticrgcograplnfcben SBiffenfdjaft pla^mcn oerfd)iebener ^«bioibuen einer Art

giebt einen guten Überblid Über bie ein^ betrachtet er nicht als „VariationSquellc",

fchlägige Sitteratur, fobann ücrweilt ber Ver- fonbem als ein Wittel, bie «cftänbigleit ber
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formen $u erhalten. Cfjne föiberfprud) bflrftc

Crtmann mit bieten Annabmcn nidjt bleiben.

3m Sinne SöciSmann'S, mit bem id) nidjt

in allen fünften übercinftimme, möchte id)

bo(t) bic Vliuriiimiitö als mid)tige Variation?

;

queüe ober oielmctyr als VariationSmittel

gelten laffcn.

SÖaS bie Migration unb Sfolicrung am
betrifft, fo begünftigt fie ganj fid)er bie ?trt-

bilbung aufjerorbentlid), aber fie ift nicht

conditio sine qua non. CS genügt, an bie

tertiären ©quiben AmcrifaS ju erinnern, bie

ftd) weiter entmidelt ^aben, ot>nc itjren £cbcnS-

bewirf <\u oerlaffen.

Scbr jutreffenb finb bagegen bic Qx
drterungen über bie SBirfungcn flimatifrber,

topograpbifdjcr unb biologüdicr *<erbältniffc

unb bie (Gruppierung ber marinen Vemobncr
in Autodjtboncn, Immigranten unb 9ieliftcn.

Am reiebften erfdjeint bie organifdjc Gnt

widclung im litoralen ilcbcnSbcjirr, ben

Crtmann in fcd)S Legionen gliebert, bie

ibrerfeits wieber in Subregionen unb i'ofal

faunen verfallen, wäbrenb ber aboffale ÜcbenS=

bewirf otjne Mcgionalbilbung erfdjeint, in bem
pclagüdjen ®cbiet oorläufiq nur oier Regionen
angenommen werben. $ie beigegebene Über
fid)tSfarte bient jur ^fluftration ber einzelnen

litoralen unb pelagifd)en Legionen.

An ber Jpanb ber beeren Ärufter (Tefa-

pobeu), beren Sntftcbung ins IMtoral oerlegt

wirb, fübrt ber Verfaffcr an einer beftimmten

Jiergruppe mit ibren (Sbarafterformcn eine

fpejicllc Anwenbung feiner Siegionen oor.

7 k Söabl gerabe biefer Jiergruppc barf als

eine burdjauS glücflidjc bezeichnet werben.

©in 8d)lufjfapitel, etwas Inapp aus-

gefallen, ftreift bie geogr<Jpl)ifcbe Verbreitung

ber übrigen marinen Siergruppen.

(£ fteller.

<&ptjfbrc&, D . J\) . , $cr 3öettt>cr!ct>r.

Sccfdjtffabrt unb ©iicnbatjnen, *£oft unb
lelegrapbic in ibrer Gntmirflung bar
geftellt. Zweite, nc« bearbeitete Auflage.

XU u. 559 S. HKit 161 Abbilbungcn

unb 69 ftarten. gr. 8°. ftreiburg i. Vr.,

.'perbcr'idjc VcrlagSbud)banblung. ®ct).

.H. 8.—
; geb. ,K 10.— .

95?ic aus bem 3ufa& jum Xitel bcS Vud)eS

AU entnehmen ift. will ber Verfaffcr in tem-

felbcn leine umfaffenbe Xarftellung beS ganzen

2BcltoerfcbrS bringen, fonbern nur bic ©nt-

midlung ber Seefd)iffabrt unb ©ifenbabuen,

$oft unb $clcgrapf)ic barftcllcu. $em ent«

fprcdjcnb ift ber 3nb,alt bcS VudjcS oor=

micgenO Ijtfiorifcb; bie ©efd)id)te ber Vcr;

wenbung, Ausbreitung unb VerooMommnung
ber oier genannten VerfebrSmittcl loirb Oon

ibren Anfängen an gefdjilbert unb mit einem

Vilbc ibrer iefrigen Verbreitung unb fieiftungS^

fäbigfeit abgefcbloffen. $ie ^arfledung ift

anjiebenb unb mit einer SJccngc intereffantcr

(Sinjelbeiten gefebidt öcrmifd)t, fobafe baS

$3ud) all eine bclebrenbe UntcrbaltungSlcftüre

empfohlen werben tann. 3ur ©Tböbung
feine« wiffcnfd)aftlid)en SBcrteS hätte eine

eingebenbere Sdjilbcrung Der Sirlfamfeit ber

genannten VerfcbrSmittcl im SBcltocrlcbr

mcfcntlid) beigetragen, woraus fid) bann aueb

ein Öefamtbilb oon ber AuSbcbnung beS

beutigen SBcltoerfcbrS ergeben bättc. 3mmer-
bin bilben bie ^ablreirbcn 3abIcnan fl

aDCn oc$

Vuebe« roertoolle« ©iatcrial für ben ®co;

grapben, menn er e$ fritiid» oermertet, roa?

ber SScrfaficr niebt immer getban bat, beim

wenn er 53. nad) bem offijieflcn Verjeid}*

ni« bc$ 9kid)«poftamt« über bic 168 be=

ftebenben überfeeifeben ^oft=Xampffd)iff#linicn

einfad) fagt, baß baoon auf Afien 34, auf

Afrila 44, auf flmerifa 62, auf «ufrralien

14, auf ©rieebenlanb unb bie lürlei 24

Linien entfallen, fo wirb baburd) beim Sefer

über bie Vebeurung Otriedjenlanbg unb ber

iürfei für ben SScltöcrfcbr eine ganj falfdjc

VorfteOung erwedt. i^i^au

^«icl, (ß. ,
Übungen im Äartenlefcn.

Gine Aufgabcnfammlung für böbere

Scbulen. 8°. fieipjig, ©agner u. Tebcö.

I. .tieft: £ie Srbteile außer (£urot>a,

IV
r
unb 60 S. Jt — 60, 1892; H.^cft:

Guropa obne bie germanifdjc Witte, 506-,
1 894 Jt— . 50 ; HI . §cft : £a$ germanifdie

Mitteleuropa, 56 1895. — .60.

Tu' Vcröffeutlicbung, aus ber (£rfabrung

beS Unterricbts beroorgegangen, be^wecTt, bie

Sdjüter aud) außerhalb ber ©d)ule jur ^3e-

nufcung ber Sorten fo.iufagcn ju nötigen

unb fie im Scfycn unb Auffaffcn oon Sage

unb IMcftaltungSoerbältniffcn, im Scbä^en,

Wcffcn unb Skrcdjnen oon Staumgröfeen, im

Vcrglcicbcn, ftrigmi unb Scblic&cn .m üben

unb fic baburd) $ur Selbfttbätigteit über-

baupt anzuregen. Sie fcbließt fieb, obne

übrigens b'f"n einen 8ro<mg ausüben ju

wollen, an bie Cberftufe beS ScbulatlaS oon
I TcbeS, $lird)boff, $ropatfd)el an unb giebt

nach Aufftetlung einiger elementar ;gco=

grapbi)d)cr .t)ilfstabellen in oiclen bunöerten
' Oon ft)ftematifd) angeorbneten fragen unb
Aufgaben ein graminatorium ober
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titorium bcr ©efamtgeograpbtc, baS bura>

^arbeiten nurti manchem Äanbibaten bcS

üfbramteS nulit 8 fdjabcn bürfte. Tie fragen,

beten Beantwortung eine ftete SJenufcung

be« SltlaS jur SSorauSfc&ung bat, ftnb natür-

lich iciir öcrfdneben fdnoer, aber mit ütel

päbagogifcbem ©efebief ausgewählt unb grup=

piert. Ta& ab unb $u inljaltlid) unb formell

ba$ ober jenes oerbefferungSfäb,ig ift, wirb

fieb beim ©ebrauch balb IjcrauSftellen. 3- ®-

ift in $eft III, ©. 47 bei &rage 385 baran

erinnern, bafj SRaftatt aufgehört b,at, eine

geftung $u fein. fi. Heitmann.

$rubt, Dr.^M Tcutfd)lanbS<liflauaen =

geograpbie. Gin gcograpbifdjcS Ci im

rafterbilb ber ftlora oon Tcutfchlanb

unb ben angrenjenben ?llpcn« fowie fear--

pattyenlänbern. Grftcr Stanb. XIV u.

502 6. 9Rit 4 harten. 8°. Stuttgart,

3. Gngeftjorn 1896. ©eb- 16 —

.

Tie bisherigen beutfeben ftlorenwcrfc oer--

folgten ben $md, bie cinjclnen 93eftanbteile

ber $flan$enberfe in ifirett morpbologijchcu

SWcrfmalen $u fd)ilbern, unb wanbten fidj l)ier=

mit nur an Botanifer; bie ©eograpbie würbe

bddjftenS in einem cinleitenben Äapitcl fur$

abgefertigt. Gin SBerf, in welchem umgefet)rt

bie bcutiriic Tslora oom üotwtegeub lanbeS=

funblitbenStanbpunft behanbelt worben märe,

baue bis ic&t gefctjlt unb ber SBunfdj nad)

einem foldjcn mar, namentlich, feit bem Gr=

febeinen oon Ghjift'S ausgezeichnetem Sßflan$en=

leben, in ben intereffterteti Steifen fe^r rege

gemrfen. Sdwn bcSbalb ntuß baS oorliegcnbe

SEBcrf mit ftreuben begrü&t werben.

Ter Serfaffer §al j'idj niebt baS ©er!

©brifi'S jum SSorbilb genommen, fonbent

gebt weit metjr in ©in^elbeitcn unb wenbet

fidj weniger an baS grofje ^ublifum. Ter

erfte $bfdmitt ift einem furjen orienticrenben

Überblicf gewibmet Tie SSccbfelwirfung bet

Jt?ebenSbcbingungcn unb bet erblichen Gigcn^

fcfiaftcn, wie fie in bet Formation unb bcr

2lrt=©enoffcnfd)aft ücteinigenb ober trennenb

$ur Weitung fommt unb in erfter fiinie ben

Ii bar alt er bcr üanbeSflora bebingt; bie bio^

loflifebe unb fpftcmatifd)c Stcüung bcr beutfeben

^lota als ©lieb bcS mitteleuropäifcben Floren:

gebieteS; bie ©Iieberung ber ^flan^enbecfe

in fünf Jpaupttegioncn , enblid) bie Tid)tig=

feit beS SorfommenS bcr Wrten innerhalb

ttjrer ?lrealc werben nacbeinanber erläutert.

3m ^weiten Sfbfdmitt: „S3iologifdje $$egc;

tationSformcn bcS ©ebietS" werben bie $c:

ftanbteile ber beutfdjcn ftlora nacb ifjrcr

^cgctationSmcifeunbib.rcnÖebcnSbcbingungcn

in klaffen eingeteilt: Säume, Sträudjer, §olj=

ftauben, SMattfucculentcn, Stauben, fyapa--

rantben (monofarpifebe ©ewäcbfe), SBaffcr;

pflanzen, d)loropb,t)lllofe ^flanjen, 2Roofe,

fiebermoofe unb flechten, Sfifjwafferalgen,

©ecalgen. Tiefe Älaffen wetben in Unters

Haffen eingeteilt unb beS narren cbaralterifiert.

Ter britte «bfdjnitt bebanbelt auf mehr
als 200 Seiten „bie SierteilungSwcife ber

©ruppen be* natflrlid)cn SbjtcmS nacb,

ben biologifdjen StanbortSoerb,altniffcn bcr

beutfeben ftloxa".

Ter biertc fflbfcbnitt fdjilbcrt bic mittel*

europäifcbenScgctationSformationen: Sälber;

immergrüne unb alpine ©cbüfdje unb ®c*

fträud)e; ©raSpflanjcn; SJcooSmoore; SBaffer-

pflan^en; offene Formationen bcS trodenen

SanbS unb ^eWgefteinS; Salipflanjcn bc«

ftcftlanbä; SclSformationen bed ^ocbgebirgcS,

?lnl)angSwcifc wirb bcr fultibiertc 33obcn

berüeffiebtigt.

Ter le&te Äbfdjnitt „bic periobifrbe ©nt*

wiclelung bed ^flan^cnlcbcnS im 9(nfd)lug

an baS mittcleuropäifcbc Älima" ift fyaüpu

fäcblicb bcr ^b^nologic gewibmet.

Tie 9Iu«ftattung bcS «urbcS ift eine

oorüüglidjc. Sd) int per.

Ivciicl, Jv. s Tljüringen. Ginc geogra^

pb.ifcbe* ^anbbud) Tritter Teil: Äultur^

geograpbie. 490 S. 3cna, ®. ftifdjcr,

1896. ©eb- v<K 9.—.

SJtit biefem abermals febr inbaltrcidjen

«anb erreicht 9tegcIS SanbcSfunbc oon Tt)ü*

ringen ibren 9(bfd)lug. GS werben bcr dieibe

nad) bargefteüt: Vitra-- unb ©artenbau, S3icrj=

wirtfdjaft , Salbungen nebft ^orftwefen,

^ifeberei, ftoifilförberung, ©ewerbe unb 3n=

buftrie, Jpanbel unb ^erfebt, ScoölfctungS^

oetteilung unb Siebelungcn, geiffige Äultur

unb ftaatlidjc Ginricbtungen.

Ter 3nf>alt ift überwiegenb ftatiftifeber

91rt, obwobl überall ben geograpbifrben ©c-

Hebungen dtechnung getragen wirb. So
le&tere ganj jurüdtreten (wie beim lcbt=

genannten tffifönitt), ba ift bic Übcrfcbau

mebr furforifdj ober nur tabetlarifd). 9iur

beim Kapitel „©ewerbe unb Qnbuftric" ftnb

auch biejenigen Scrbältniffe, bie wie ^Betriebs;

weije einzelner ©ewcrbSjWeigc, üciftuugcn

einzelner firmen über ben Kommen geo^

grapbifd)cr Sebingtbcit r)tnaudge^cn, fetjr

auSfübrlid) mitgeteilt. Tafür mugte bann

baS wichtige Äapitel bcr SiebcIungSrunbe

oerb,ä(tniSmägig Inapp beb o du werben. Tod;
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überall erfreut bie ba« ötottje be« Thüringer

Üanbe« unb Volfc« ine Auge faffenbe Ve
I

tradjtung, wie wir eine folebc in btefer

feitigfett unb mil fo rrfdjöpfenben, ju weiteren

Spe$ialftubien anregenben SJitleraturnaaV

weifen nod) nie befeffen haben. Ungern

üermiffen wir bie Beigabe ber fdjönen Ve=

malbung«fartc be« Thüringer Söalbe«, bie

ber Verfaffer oor 3ab,ren in ben »remer

„©eograpbifAen Glattem" b,at crfd)cincn

laffen.

Sehr nüfclicf) wirb fid) ba« biefem Vanb
angehängte ausgiebige geograpl)ifd>c iRegifter

in alpbabetifd)cr Anortmung über ben Inhalt

be« ©cfamtwerfe« bewähren, ba« zugleich

mit feinen eng gebrudten je 3 Kolumnen

auf f.9 Seiten beweift, weld) ein gewaltiger

2Biffen«fd)a& bureb ben au«bauernben ^rleifc

be« Verfaffer« bie banfcn«wcrtcfte Sichtung unb

Verarbeitung erfahren bat. &ird)boff.

Ä>tnener, (fceürri, $>crbfttagein Anba;
lüften. 322 S. 9Kit 24 Voübilbcrn.

Berlin, Allgemeiner Verein für Tcutfdjc

üitteratur, 1895. Jt 6 —
;
geb. .1 7 60.

Ter Vcrfafjcr, ben beutfdjen ©eograpbeu

al« einer ibrer jüngeren ©enoffen befannt,

ergebt gewiß nicht ben Anfprud), mit feinen

„$>crbfttagcn" ein wiffcnid)aftlid)e« Vud) gc=

fdjrieben ftu haben. Trofcbcm Ijofft ber

Referent, oielen unter ben fiefern biefer 3eit^

fd)rift einen ©cfaUen $u ermeifen, wenn er

fie auf bie liebenöwfirbige fflabe aufmerffam

macht, mit wtfeber un« ber Verein für

Tcutid)e iMtteratur in ber legten üiefcntng

feiner Veröffentlichungen befd)enft hat. L?c-

ift SBegencr oergönnt gewefen, 1892 bie

(£olumbu«fefte in ©enua unb §ueloa mit;

äufetern, unb au« feinen bamaligeu Vcrid)tcn

an bie „Voffifdje 8citwi0" ift ba« rorliegenbc

Vud) t)cr00r
fl
c9tnßen Treffliche Veobad)-

tungSgabe befunbet fid) auf jeber (Seite,

flarc« Urteil überall nimmt ben Scfer fofort

für ben Verfaffer unb feinen ©cgenftanb ein,

einzelne Ausführungen, ja ganjc Abfcbnitte,

wie |. V. „3ur ©cnefi« oon Anbalufien, bie

Steppe oon Vaja, fpanifdjc Vericfetung«=

fünfte", oerraten wertoollc gcograpbifdje Vil-

bung, £itteratur= wie Sadjfcnntnt«; bod) ber

.ftauptmert be« flott gefdjriebenen Vucbc«

liegt nicht rjicrin, fonbern in ber anmutigen

Sdjilberung ber wcd)fclnbcn Vilber, ßinbrüde

unb ßuftänbc, bie in bunter 9ieit)e jur Tar-

ftcüung fommen. Tcm ^Referenten, ber an

ber Seite be« Verfaffer« jene unoergcllidjen

Tage oon ©cnua, Tanger, Gabij, Seoilla,

!£ueföa, Bio tinto mitgenoft, zauberte ba*

I Vud) bie rjcrrüchftcn (Erinnerungen leben«:

warm aus ber falten Verblaffung ber 3aqrc

wieber herauf, al« ob all bo« frembortig

farbenpräebtige ©emimmcl erft geftern Oor-

über gebogen wäre. Aber aueb ber, welcbcr

Anbalufien nid)l im beraufrbenben ftefitrubcl,

unb felbft wer c« niemal« gefeben, wirb mit

freubiger Anteilnahme ben Vfaben be« freund

lieben Sd)ilbcrcr« folgen, ber ihm ooQ glüd=

lieber ©cnuf$fäf)igfcit unb barmlofer ^ugenb-

luft bie pocfieoerflärtefien Sanbfdraftcn unb

Stäbte ber iberifdjen #albiniel — id) erinnere

nur au Seüifla, Sorboba, ©ranaba, -))h\uia

— fröblteb plaubernb oor ba« geiftige Auge

fübrt, ibn befannt mad)t mit maneberlei

co*a« de Espana, bie bem fulturoerwöbnten

SUiittcleuropöer frembortig unb unglaublidj

erfdjeinen, oon bem oerblüfften Spauicnfabrcr

oft aber nur ju peinlid) empfunben werben.

Tafe nidjt nur oon ben SRauren unb oon

(Sclumbu«, oon ben 9iio tinto ffupferwerfe n,

ben Stiergefedjiten unb ben ^almen oon Cldie,

fonbern aud) oiel oon ben feurigen Augen

ber Anbalufierinnen, oon ibrer unnaebobnt-

licbcn ®rajic, oon il)ren länjen bie JHctc

ift, ba* mag einem jungen ©ermanen, ber

jum erftenmal bie Sonne be« Süben« alle«

oerflären ficht, gerne flu gut gehalten werben.

Singt ja bod) ber fdjon über bunbert 3<>brc

alte Ton 3uan immer nod) ooD Vegeifterung

:

„Aber in Spanien tauienb unb brei . .
.!"

S. 9?eumann

toari Bül0it», % JM Tcutfd) Sübwcft^
Afrifa. Trei 3abre im Sanbe ftenbrif

SBitbooi«. VI u. 365 S. Verlin, © 6.

Mittler unb Sobn, 1896. M 6.-;
geb. JC 7.50.

^n biefem Vucbe giebt ber Verfaffer bie

(Sinbrüde wieber, bie er wäbrenb eine« brei-

jabrigen Aufenthalte« in Sübwcft^Afrifa in

ben 3al)ren 1891-93 in fid) aufzunehmen

(Gelegenheit hatte. 3n allgemein oerftänb^

lieber, anjtchenb gefdjriebener unb oon Übet;

treibungen freier TarftcDung febifbert er un^

bie erlebniffe auf feinen, in amtlichem Auf;

trage unternommenen Reifen in benjenigen

Teilen be« üanbe«, bie für bie beutfdjc Ve=

fiebelung oor^ug«weife in Vetradjt fommen

Gin längerer Aufenthalt in 9öinbb,oef machte

ihn oertraut mit ben borrigen Sicbelung«^

Unternehmungen, über bie er cingehenb be

richtet unb feine Anfidjten entwidelt. Senn
er auch für jene Unternehmungen ein warme«

Sntereffc an ben Tag legt, fo oerfebweigt er
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bodj ni(f>t bic freier uub Wange! , weld)e

ein fräftige£ Aufblühen berfclben ocr$ögert

baben. Von ben kämpfen ber Sdjubtruppc

mit £>enbrif SBitbooi erbaltcn wir erften:

male ein ein^citlidjc« unb anfdjaulidje* Silb

SJer fid) über bie allgemeinen politifdjcn,

{ojialen unb wirt|'djaftlid)en Scrljältniffc be?

beulen fübweftafrifanifd)cn Sdmfrgcbietcä

unterrid)ten will, ber wirb mand)e Anregung
in bem Sud)e finben, baS in erfter 2inie für

ein grö&creS ^ublifum gejdjrieben ift unb
be^r>alb geograpbifdje unb naturwiffenfdjaft:

lidjc Serbältniffe nur tyn unb ba ftreift,

oljne ipejiener auf fie einjugeben.

©ei ber «bfaffung beS Sud)c$ ift ber

i&rfaffer, ber leiber Sübweft^lfrifa mit bem
Serlufte beS 9lugenltd)te3 bat Derlaffen muffen,

in bantcnSwerter 38eife burd) $errn Dr. D i n f c

untrrftütyt worben. 91. Sdjend.

JpiUmann, J., S. J., $n ber neuen
SBelt. ©in Sud) mit bieten Silbern für

bic 3ugenb. Grfte $älfte: Söeftinbien

unb Sübamerifa. 4°. XII u. 380 3.

3Hit oiclen Stbbilbungen u. 2 tolorierten

fiarten. Sreiburg i. Sr., §erber'fd)cr Ser
lag 1894. ©eb- JC 7 —

, geb. JL 8.20.

Swcite $>älfte: 9Äittel= unb Worbame-

rila. 4°. X U. 483 S. 9Rit 1 folo=

rierten ffarte. (Sbcnbafelbft. 1895. ©eb-
««9.-, geb. Jt 10.40.

KU le&teS ©lieb fügt ber belefene «er;

faffer feinen bie gan^e Srbc umfaffenben

geograpbifd)cn Sd)ilberungen in oorltegcnbem

Serie aud) bic „«Reue SBclt" b»nj«

nad» eigenen 9teifeeinbrüdcn, fonbern nad)

gro&en Sammelwerfen, wie SieDcrS' SImcrifa,

ober beroorragenben frorfdjungen, wie fie in

ben Arbeiten oon §umbolbt, Sdjerjer, ©üfj-
jelbt, Wart, 0. Sd)ü& u. f. w. niebergelegt

fmb, nad) 9lufjeidjnungen Iatf)o!ifd)er 9Jtiffto-

nare unb befonberS feiner CrbcnSbrnbcr, ber

3efuiten, berichtet er, toa$ er mit geiftigem

äuge gefdraut, burd)jiebt — ein ibealer

Pilger— bic unermeßlichen ©ebiete 9lmcrifa$

unb fudjt in SBort unb Silb ihre Sewohner,

ihre Äultur, ^flnnjen: unb Xierwelt, ibre

Sauwertc ju oeranfd)aulid)cn. 3" unfercr

fon $artciungen burd)Wüf)ltcn ,{nt werben

bie Serbienfte ber !atbolifd)en SRifftoncn,

namentlid) ber $efuitcn, um Verbreitung Don

»uüur unb «3iffenfd)aft feiten gewürbigt,

obwohl fie in ber Setebrung ber SBilben unb

ibrer ©efittung grofjeS gelciftet unb bic baran

fid) idjlie&enbe wiffenfd)aftlid)e ftorfdjung über

entlegene fiänbcr fct>r geförbert b,abcn. So

oerfolgt SpiQmann nidjt nur ben &wed, in

anfliebenber ftorm ju belebren, fonbern er

will and) erbauen unb erbebt fid) öfter ju

einer (Spopöc ber tatbolifd)en 'äJiiffionen. ©r
beginnt feine Pilgerfahrt mit einer tiberfid)t

ber fpanifd)cn ©ntbedungen burd) ßolumbuä
unb bic Gonquiftaboreu, fütjrt un£ burd)

bic MntiHcnmelt, über Manama nad) ber

SÖeftfüftc Sübameriral unb ibren ftaatlid)cn

©ebilben unb $cid)net ben erbabenen ©ebirgä-

wall ber Slnbcn, bic SBunber be$ UrwalbS,

bic ^radjt ber Jropenwelt, bic beutfeben

Kolonien, bie ©rö&c ber föiefcnftröme, bie

Sdjredcn ber 9)lageHanftra&e, bie $ampa3
bon Va $(ata unb bic ülano^ bed Orinoco.

3m ^weiten Xeilc bringt er b
/übfd)e <Sd)\U

berungen über bie Sölfcrfdjaftcn unb tl)rc

Kultur oon Gentralamerifa unb befonberä

Don SWcyico, wenbet fid) bann bem grofr

artigen politifd)en unb inbuftricllen 2ebcn

ber Union ^u unb manbert weiter nad) s2lla^fa,

burd) bie englifeben Sefifeungen nad) ben

öben ©ebicten ber e«fimo3, überaü licbtooü

unb warm bcrid)tenb. 3U 9?ub un^ frommen
ber auf 3nbianergefd)id)ten erpidjten 3u9e"l>
fmb maneberlei untcrbaltenbc 3Jarftcaungen

über fieben unb Sitten ber SHotbäute unb

ibre 3ö9b9rünbe eingcflodjtcn.

Somit ift bem SBerfe unter bem ©cfidjt^^

punfte, bafe e§ nid)t nur baö SBiffen, bc»

jonbcrS ber fatbolifd)en 3"flcnb bereidjern,

fonbern aud) ir)re ^»er^endbilbung förbern unb

namentlid) ibr Segeifterung für bic iVtüfioii->

tbätigfeit ibrer f£ird)c einflößen wiD, ge=

bübrenbe «nerfennung ju fpenben in Sejug

auf ben geograpbifd)en Steil
,

wäbjenb bic

biftorifd)en unb namentlid) bie ard)äologifd)cn

äu^füt^rungen mand)er(ei Ungenauigfeiten

enthalten; bic ©rgebniffe ber 9tmcrifaniftcn=

Äongreffc, bic Arbeiten Don SKibbenborf,

Selcr u. a. febeint ber 33erfaffer nid)t

fennen. $ie 9lbbilbungcn, im allgemeinen

anfpredjenb unb gut orienticrenb, finb jebod)

aud) mcbrfad) nad) ungenauen unb oeralteten

Vorlagen bem SBerte beigegeben, beifpieU-

weifc bie Silber Dom liticaca: See, oon

Xiabuanaco, (£ujco u. f. w. 2Bir empfehlen

ba^ Sud) al§ nad) $nl)alt unD ^orm für

3ugcnb rcd)t geeignet £ur 9lnfd)affuug für

Sd)ülerbibliotb,cfen unb für bie tfanufa-

Konjicn.

B2il>t»cnl»0rf. Ä>., ^cru. ^eobaty
tungen unb Stubien über bad £anb unb

jeine Sewobner wät)renb ciued 26 jährigen

«ufentbalts. OL Sanb. $aö ^>od)lanb
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302 3citfd)riftenfd)aii.

öon $cru. 8°. XV unb 603 6. 9Mit

79 ftbbilbungen im $ert, 93 lafclit

unb einer Äarte. Berlin, Cppentjeim.

1896. ©eb. M 20.-.
jpatten bie beiben erften $änbe oon

SMibbcnborfS SBcrf über v
4*eru ütma unb ba$

Stüftcngcbiet junt ©cgenftanbe gebebt (oergl.

©. 3. »b. I, 6, 357), fo fübrt un« ber

britte SJanb in* ftotblanb unb fdjilbert und

an ber £anb ber Weifen be3 !8ertafjer$ beffen

üerfdnebenen Seile öon ©ajamarca im Horben

bi$ aum Xiticacafce unb ber boltüianifdjen

ftauptftabt i'a 9*aj; oon bem $od)lanb ober,

beffer gejagt, bem ©ebirgSlanb be* nörblidjen

$eru au§ wirb aud) (in littcrarifdjer $lb-

ftedjer nadj bem peruanifd)en Äntctl am lief;

lanbe be£ 91majonenfrrom£ unternommen,

ben ber SJerfaffcr nidjt auS eigener flnfdjaii;

ung fennen gelernt bat. SBer glänjenbc

Sdnlberungen ber großartigen peruanifdien

©cbirgSlanbfdwften ober auch wer tiefere

91uffcblüffe über ibren ©ebirgSbau unb ibren

gcograpbifdjen ßbarafter erwartet, wirb fid)

enttäufcht feben; benn bie TarfteÜung ift

etwad troden unb mefyr ber ^eoölferung unb

ibrer ©efebithte als ber Siatur jugeroanbt.

2Ber aber an ber §anb eines juocrläffigen

ftübjer* bie Stätten ber alten 3n!afultur

fennen lernen unb einen ©nblid in bie

beutigen Jtu 1turtjer r) äUniffc gewinnen min,

ber mirb in biefem SBerfe retdjc Seletyrung

finben. Unb befonberS werben ibm bie jabl ;

reid)en bilblidjcn Darfteflungcn oon üanb=

fd)aften, Stäbten, Altertümern u. f. w. wilL

tommen fein, bie nad) iiiuMograpbiffben

Wufnabmen be$ Serfafferä burd) 3in 'otbPic

angefertigt warben finb unb baber, was oon

ben meiften bi^er oeröffentlidjten »ilbern

aus Üßeru nidjt gilt, ber ffiirflidjfett «tt»

fpredjen. «. §ettner.

(EtngpranMe Bürfier, Hnfr.'iijc unb
Starten.

Deutsche Seewarte. Stiller Ozean.

Ein Atlas von 31 Karten, die physika-

lischen Verhältnisse u. die Verkehrs-

strafsen darstellend. Mit einer erläu-

ternden Einleitung u. als Beilage zum
Segelhandbuch für den Stillen Ozean
Hamburg, L. Friederichsen & Co. 18%.

JC 25.—.
Frye, A. E., Coniplete Geography. 4°.

216 S. Mit zahlreichen Karten u. Ab-

bildungen. Boston u. London, Ginn

and Co. 1895.

Günther, Siegmund, Jakob Ziegler,

ein bayerischer Geograph u. Mathema-

tiker. S.-A. a d. Forschungen zur Kultur-

u. Literaturgeschichte Bayerns, Buch IV

(1896». 61 S. Ansbach u. Leipzig,

M. Eichinger. 1896. JC 2.—.

Kahle, P , Die Aufzeichnung des Geländes

beim Krokieren für geographische und

technische Zwecke kl. 8°. 72 S. Mit

28 Abbildungen u. 4 Tafeln. Berlin,

J. Springer. JC 2.40.

Kraus s, P, Spezialkarte von Deutaeh-

Ostafrika 1 : 2000000, mit Nebenkarten

von Usanibara u. Kilimandjaro. Berlin,

Simon Schropp. 1896. JC 3.—.
Kükentbal, Dr. Willy, Forschungsreise

in den Molukken u. in Borneo, im Auf-

trage der Senckenbergischen natur-

forschenden Gesellschaft. V, 321 S.

Mit 68 Tafeln, 4 Karten u. 6 Abbild,

im Text. Frankfurt a. M., M. Diester-

weg. 1896. JC 50.—.

Meyers Reisebüchei : Dresden u. die säch-

sische Schweiz. 4. Aufl. Leipzig, Bibliogr.

Institut. 1896. JC 2.—

.

Regelmann, C, Über Vergletseherungen

u. Bergformen im nördlichen Schwarz-

wald. S.-A. a d. Württ. Jahrb. f. Statistik

u. Landeskunde 1895. I. Stuttgart 1896.

Storck, Beitrag z. geogr. Kartenzeichnen

in der Schule. Programm d. Gymna-

siums etc. zu Offenbach.

Schlüter, Otto, Siedlungskunde des

Thaies der Unstrut von der Sachseu-

burger Pforte bis zur Mündung. In-

auguraldissertation. Halle a. S. 1896.

Sriffdirit'tenrdittu.

^etermannS ^Mitteilungen 1896.
|

ffartc.) — »rabmer: Die ®rj>ebition ber

fteft 3. o. Opbcnbeim: $ur JRoutcnfartc Äaiferl. Muff. ©eogr. ©efellfcfaaft in SWittel

meiner SReife oon $ama*fu* nad) $arbnb afien.— Supan : Die gröfjten TNeereStiefen. -

im 3 1893. (Mit Warte. ) - Saumann: Äeilbad: 3 ©eificö ©licberung ber et*jcit

Der Unterlauf be« $angani--3luffe*. \W\X lieben Ablagerungen in (Europa.
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OJIobuä $b. LXIX. «r. 11. Slumen:

tritt : £ie iJiangianenfcbrift oon Stinboio. —
4!apicque$ (jorfdmngSreife auf ben VluOa-

manen. (9Rtt 7 «bb.:> — Stabbe: Skfud)

auf ©uton unb <cüb;£elcbc3. II. — Jfrämct:

(Ein IßlanftonauSflug. (6d)lu&.) — 2lu$

ftamerun, "örurhftüde auä bem Jagcbucbe

ton §an$ $id)ier f. — Seibel: Steife be$

$rinjen ^einrieb Don Orleans oom ©telong

itim ©raijmaputra.

$aSf. *Wr. 12. fteHer: ÜJcifcftubieii

in ben Somalilänbern. (SRil 4 Slbb.) —
Sabbe: «efucfc auf »uton unb£üb=SeIebe$. III.

<o(blu&.) — o. SJüloro: $a3 ungefehriebene

(Hcfefc; ber Samoaner. — JBrijr jjörfter:

Xer Staub bcr Äongobabn. (9Kt ftarte.) —
3mmanuel: $ie fiöfung ber<|Jamirfrage. («Rit

1 flbb. ) — ^rjöborSfi : Sotengebräudjc beim

rumänifeben i'anbbolfe in Gübungam.

3?a3f. 9?r. 13. Manien: 2)ie »auern*

bäufer in ecblearoig. (9Jtit 2 «bb.) — ttefler:

SHcifeftubien in ben ©omaülänbern. II. (Stil

2 Äbb.) — Ätabmer: Über jufagirifebe Briefe.

(SKit 6 9lbb.) — »rcbäologifdje §öblen;

forfebungen in $ufatan.— Viagra 1865— 1895.

— Äobelt: $tc aoogeograpbififce Stellung oon

3?cu Colebonien. — $ie 3agb= unb #ausl=

riere ber llrbcioobner 9?icberfad)fen$.

XaSf. 9ir. H. 9?oetling: $a3 «or-

lommen oon ©irmit unb befien Verarbeitung.

'Mi Slbb.) — ©arbe3 ftorfchungSreifc in

Sübroefigrönlanb. L (SMit 4 Slbb.)— (sartori:

Sie Sitte ber SJamensänberung. — o. Stentn:

$ie ftirgifen be$ Streife* SaifianSf m ®e .

biete oon Semibalatin«!. — 2>er Söcrt

Äfrifa* aU $>anbel$gcbtet.

$eutfcbe Slunbfcbau für Geographie
unb Stattftif. 18y6. 9fr. 7. 3onberoan:

flur Statifrif 9faberlänbifd)-- OftinbienS. -
Sei*: $ie &lanW = 3nfcln. — §abicher: S3on

Algier nad) Xonfing.

«uä allen SBeltteÜen 1896. £eft6.

ftobbe («ueno* HireS): (Sin »eitrag jum
atgentimfdj-'Cbileniichen ©renaftrett. — ßb,lerö:

^angfof. (Sdjlufj.) — SScrtbcr: Dberfläcben:

geftatt unbÄlima oon Ufufuma. (9Jcit 2 9lbb.)—
Cmberman: 3)ie Chalifenftabt bcr 9Jlabbia.

(3Rit3«bb.) — Seiner: Cuet burd^reuBM'cf)

Sitauen. (©(hluS) — Ute: (£in iRömerjug.

Mitteilungen oon 5orj(b,ung«-
reijenben unb (gelehrten aus ben
beutfdjen Stftu&gebieten. IX. !öb. §eft 1.

£affeefd)äblinge im Xogogebiet. — 6r-

gebnifjc ber meteorologijdjen ÜBeobadttungen

on ber ittlimanbjaroftation 9Jiarangu. {Wit

Wtt.) - o. ©ratoert: §eif$c Duellen am

Äigalaflabcrg. — (Stublmann: ©eographifdje

Drt^bcftintmungen in Oflafrifa. — <Bdflobad)

:

9tftronomiidje Ort^beftimmungen in 3)eutjdi=

Oftafrila. — o. Äalben: Uber 9iecI)t*oer=

baltniffc ber ©ingebornen in ber Um=
gebung Oon 'öufoba — ^Tomrn: (siebepunttd;

beftimmungen i 3. 1894. — JBericrjtigung ber

Sarftetlung be* UlangalaufeS bcr9iamjaü'i'cben

Äarte. — Weurer: $ie erbmagnetii^en ©le=

mente oon 3)ar>C0 Salam. — Starten: ^a*
^ilimaubiarogebtet .vuiidicn SHofc^i unb

laioeta. — 9?eue 'Mufna^men beutfe^er

Cfftjierc in Uffagara, Ugogo, Ut)er)e unb

SJtoljcnge.

3eitjfb,rift ber ©efcUfd)af t für (£rb--

funbe ju »crlin 1896. 9Jr. 1. 2eonb,arb

unb Söolj: Xaö mittelfcx)Iefifct}e (Srbbeben üom
11. 3uni 1895 unb bie fdjlefifdjen ©rbbeben.

(Seit tafet) — 93aul unb griö Sarafin:

91eifeberid)te au« Selebeg. IV. (9Rit Safd.)
— 9i. «. v3b,tlipbi: »emerfungen über bie

orograprjifdie unb geologifcrje Verjd)ieben'

l)cit jtoi{d)cn ^atagonien unb S^ile. Wit

Xafel.) — 6JaUe: ^öt)enbefiimmungen mit

Sicbctb.crmomctcrn im 9iiejcngebirge.

SJcrb,anbIungen ber ©efe(lfd»aft

für (Srbfunbe ju »erlin 1896. 9?r. 2.

Dr. $>an$ SRerjcr: 3)ic 3nfel Xenerife. —
Harburg: SBer ift ber ©ntbeefer ber @en>ürj=

infein (9JioIu!!cn)?

Mitteilungen ber ©cograp b,ifeb,en

@ef ellf tt)af t in Hamburg, «anb XI.

^rieberieb/fen : 25er VI. internationale ®eo-

grap^cnlongrefe in fionbon. — 9Ki^om:

Tic ©cograpbsifcfje 9(u*ftetlung auf bem intern

nationalen G)eograpl)enfongref} in üonbon.

— $>ein|je: Sifenbarjnen in ber Jürfei. —
^eterfen: ^ie (Jrforfdjung be* $irt ®errib=

«rcrjipcl*. — 9Jiarforo: $er ^ulünftige ^anbcl

ßh.inaä. — SitungSberit^te bon 1893, 1894,

1895. — $Ian für eine beutfdje gipebition

jur JJurc^forfrfiung ber 6übpolar=JRegion.

5>a«f. 8b. XII. SieoerS: 3meite Steife

in iBenejuela in ben 3ab,ren 1892/98.

The Geographical Journal, vol.

VII. Nr. 3 (März). Milne: Movements of the

Earth's Crust. — Dickson: The Movements
of the Surface Waters of the North Sea.

— Buchanan: The Guinea and Equatorial

Currenta. — Heawood: Kecent African

Books. — Markhain: Boundaries of British

Guiana. — The Evidence of Map». —
Chisholm: Cuinet's „Turkey in Asia". —
Sclater: The Geography of Mammals. —
Steinbach: The Marshall Islands. —
Boundary Treaties in Siain and Indo-
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304 3eitfd)ri ftenfchau.

China. — Henry of Orleans: From Yun-

nan to British India.

The Geographical Journal, vol.

VII. Nr. 4 (April). Iffll: Proposed Geo-

graphical Description of the British Islands

based on the Ordnance Survey. — War-
burg: The Discovery of the Moluccas. —
Sharpe: The Geography and Resources of

British Central Africa. — Holdich : Notes on

Ancient and Mediaeval Makran. — Ains-

worth: On a Journey from Machako's to

Kitwyi. — Dawson: Geographical Work
of the Geological Survey of Canada in 1895.

— General Chapman'a Proposed Mapping
of Africa. — Recent Gazetteers. — Dr.

Partsch's „Silesia". — Glaser on the

Abyssinians. — Krassnow: The Island of

Sakhalin.

The ScottishGeographic al Maga-
zine, vol. XII. Nr. 3 (März). Kingsley:

Travels on the Western Coast of Equa-

torial Africa. — Chalmers: British Guiana.

(A Sketch.) — M. Crindle: Arabia and
Abyssinia in Ancient Times. — The New
Boundaries in Further India. (With Map

)

Dasselbe, vol. Xll. Nr. 4 (April).

Troup. The industrial and commercial

development of Japan. — Venezuela, short

sketch of its history, geography and in-

dustries. — The Shotta of Algeria and

Tunis.

The Journal of the Manchester
Geographical Society Jan. — March
1896. Brower: Prehistoric Man at the

Headwaters of the Mississippi River (with

Maps and III.) — Markham: Notes on an

Antarctic Expedition.— Hanion (Unganda)

:

Two Notes on Ladak.

Annales de Geographie Nr. 20

(16. Jan.). Vidal de la I '.lache: Le principe

de la gtographie generale. — de la Noe: La
topographie aux Etats-Unis. — Collignon

:

De FAuvergne ä l'Atlantique, etude anthro-

pologique. — Hang: Contribution ä Fetude

des lignes directrices de la chaine des

Alpes. — Karpinsky: Sur le caractere

gen^ral des mouvementsdel'ecorceterrestre

dans la Russie d'Europe. — d'Attanoux:

Tripoli et les voies comuierciales du Soudan.

— Schirmer: Les traites de partage de

1894 en Afrique centrale. (Suite.) —
Chavannes: Les rdsultats de la guerre

entre la Chine et le Japon.

Dasselbe, Nr. 21 (16. April). Bt'rard:

La Mediterranee phenicienne. — Boule:

La topographie glaciaire en Auvergne. —
Sayous: Les Magyars ä la veille de leur

exposition millenaire. — Tillo: Carte

hypsometrique de la partie occidentale

de la Russie d'Europe. — Herr: Mission

Clozel dans le Nord du Congo francais.

3fn>jefttia bet St. 91. ®eogr. ©efetlfd).

in Petersburg, XXXI (1895), fceft 5. —
9tad)richten ooh ber (Sjrpebttion Moborotröh.

(frgebniffe ber ßjpebition SRoborowSfi. —
$ie ©jDebiiiun SHitreuil bu Sibinr nad>

§od)afien. («u$ bcni ftranaöftfa>en.) —
merfungen übet bie Steife beS $urböt'jd)fn

£hambo = Santa SDtonfotjbejero öon 9Gaptid>u

nad) ©jatftjmabfun im Sabjre 1892. — 1fr\>

beben in Äulbfba unb Äafdjgarien im 3af)re

1895.

Scmlewjebjenije (^ßublif. b. St. %t\

0. ftrbn. bet 9faturnj., Wnthtopol. u. gtbnogr

in 9Ro$fau). U. 3ahtg. 1895, fceft 4. —
9t. SB. Sfljunin: Unter ben Ifdjuftjdjen —
1. $. StüolSti: Vhiv einet 9ieije $u &en

S8afb:»aid)!iren. — 2. 9t. Hnutföin: $a$

Stelief ber Oberfläche be3 eutoöäijcben Stufr

lanbS unb bie fortfehreitenbe Grnttoidfluncj

feiner Tarfteüung. (®d)lu&.) — SB. St. Unri-

loro : einige $emer!ungen jut $eö6lferung$=

bidjte be* euroöäifcben «ußTanba in ibjer

«bhängigfeit bon pl)bfifalijch=gcograöbiicbcn

SBetbältniffen — 2)a3 50 jährige 3ubiläum

ber Staij. 9iuff. ©cogt. ®eicflf(baft (1845-1895).

The National Geographie Maga-
zine 1896. No. 3. (März). Dali: The So

Called „Jeannette Relics". — Greely:

Nansen's Polar Expedition. — Herrle: The

Submarine Cables of the World. (With

chart.) - Peter Cooper and Submarine

Telegraph — Dali: The Russo-American

Telegraph Project of 1864—67. — Gannett:

The Survey and Subdivision of Indian

Teiritory. (With map and illustration.) —
Blodgett: „Free Burghs" in the United

States.
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W\t brci «bbilbungen.

SBon <g. Ktilitcv in ©raj.

3)ic Sitteratur über bie gegenmärtigen ©letf^cr be3 fübtidjcn unb mittleren

9iormegen$ ift feineömegS fcb> umfangreid). Unb jmar nict)t bloS, menn man

fte mit ber über bie Sttyenglctfdjcr bergleitf)t, fonbern aud) im Sufanimen^alt

mit ber ffanbinabifcf>en ei^citlitteratur. $a§ auffefjenerregenbfte 2Berf über

ba$ Xb,ema mar 3. gorbeS: Norway and its glaciers visited in 1851, 6bin-

burgf) 1853; beutfd) bon 3udmlb, ficinjig 1858. ©r fa&tc bie früheren Söc-

obadjtungeu bon SB Ohlenberg, Naumann, $urod)er u. a. jufammen unb

präjiftertc bie meiteren Aufgaben; bie eigenen Unterfud)ungen beS rafd) reifenben

^erfafferS maren nid)t fe^r belangreid}. SBict eingefyenbere ©tubien berbonfen

wir <ßrofcffor Seje, ber $mifcr)en 1860 unb 1868 felbft über golgefonb unb

Soiumbrac fct)ricb, unb eine genaue Bearbeitung be3 SoftebaBbrae burdj bc

2eue ueranlafjte.
1
) 1879 f)at ^enef mit Benufoung biefer ©tubien unb uad)

?lutoofic über beibe genannte (SMctfdjergrubpen berietet.
5

') 3n ben legten

Oafyren fjat ^. 91. Ötjen mehrere iutcreffaute Sluffäjjc über bie ©letfd)er 3otnn?

IjeimS beröffentließt.
3
) (53 ift fefjr begreiflich,, bafj cingefjenberc Unterfudjungen

über bie $öf)C ber ©djneegrenje, Slusbefjnung unb S8efct)affenf)eit ber norroegifdjen

©letfdjcr nod) auSftefyen. getjtt boct) nodj immer eine berläfrlid)c mit genügeuben

$öfjen&al}lcn auägeftattete topogratofjifdje $(ufnab,me! $ie meuigen bisher er*

fdjienenen Blätter ber fogenannten 9leftangclfartc 1:100 000 jeigen nur, mag

wir nod) entbehren. $ic Stmtäfarten 1:200 000 ftnb meb,r nod> megen ber

Spärlidjfeit ber &öljensat)ten als megen ber Steinzeit beS 2Ra&ftabeS fd)lecf)t

bernjenbbar. $ie ^ör)cii{c^icr)tentiiticn bienen nur jur SerrainbarfteHung unb

fmb nid)t ttnrflid}e ,,3fot)npfen''; aud) ber ©taube an bie SBertä&licf)fcit ber

SituaHon tturb burd) bie fd)ted)ten Stnfdjlüffe (3. 93. SRorbre ©ergenlm&imt

n. ö. m unb ^rifHanSamt II) cr^üttert.
4

)

1) UnioerfitätSprogramme Don ßfnifriania 1864, II, 1869, I, 1870 II.

2) SRitth,. beS SBer. f. (frbf. ju SJeipjig f.
1879 6. 28.

3) Isbraeatudier i Jotunheimen, Nyt Magazin 1892, Isbraeer i Jotunheimen;

Nogle jagttegelser med hensyn til teniperatur og struktur i JotunhcimeuB sue og
isbraeer; Strdnö f. 9Ratf>em. 1893 u. a. m.

4) 91ud) bic jetjr gefälligen unb in tlircr äKetljobe (3iof)t)pfen mit Sdmmmerung) bem
lerraindjarafter gejdnrft angepaßten SHcftangelfarten l : 100 000 tjaben einen für genaue

Unterfudmngen feffr Ijinberliajen Langel. <&$ ift nirgenbS, autf) am 3ianbc ber Starte

nid>t, eine Angabe ber fcüfje ber (£d)id)tenlinien }U finben. $a* madjt fic für Profit-

jeidjnungen faft unbraudjbar.

VtoqTaptfifäe Sritfdjrift. 2. 3afjrflan(J. »S'J<3. 6-Vcft. 21
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3i «3 (5. 9tirt)ter:

Ginc fnftematifche Bearbeitung ber nortoegifchen GHetfcher in 93ejug auf

Flächeninhalt, Höhenlage unb Slbtjängigteit üom orograpfnfchen ©au, wie ich

eine fold)e für bie Cftalpen oerfucht habe, ift alfo »orläufig noch unmöglich-

ftür ein etroaS allgemeiner gehaltenes Bilb mögen aber bie tartographifchen

Hilfsmittel unb bie Beobachtungen einer ©ommerreife ausreißen.

SJtit Stecht nehmen unter ben ©letfdjern gjorroegenS bie beiben großen

*piateauglctfcher Solgefonben unb 3°f* ebalSbraeen baS meifte Sntereffe in

Slnfprud). £at man ja nach ihnen c *ncn eigenen ©lerfchertopuS, ben nor-

toegifchen aufgefteflt. ©r ift loie alle ÖMetfdjerformen burd) ben Dberflächenbau

bebingt. XaS fc^neebebeefte ftjelb, bie roeflige burch ßuppen unb HMben

CrifbüUbraf

$a$ rinft ^botegrapb« flcifidjn« üon tf Sinter

gegtieberte 2anbfläd)e mit girn überwogen, baS ift ber nortoegifdic ©IctfchertppuS.

00 aber alpine ©ergformen ober bod) ben alpinen ähnliche üorfommen, bort

ftnben fid) auch XtyaU, ftahr^ unb $ängegletfcher, toie in ben $Upcn; unb jmar

befonberS 5at)Ircicr) bie jmei legten formen, ba Äat)re (Botner) ebenfo f}ä"P9

finb als ungeglieberte fteil geneigte .$änge. Xöpifdj cntmidelte Shalgletfcher

finben fid) oiel feltener, Jocil regelmäßige hodjgelegenc ^Xlmlfofteme felbft in ben

ftärfft gcglicberten ^>od)flebircjen 9corrocgenS (^otunheim) nid)t Dort)anben finb;

cS finb meiftens nur oerfümmerte formen 51t fct)cn.

Xic norroegifd)c (Mctfcherlanbfchaft, meiere oon bem dwratteriftiidjen ^piateau-

gletfdjer bcl)crrfd)t wirb, hat bod) einen lucfeutlicr) oerfduebenen (£f)arafter, \
e

nachbem auS bem girn (Störungen burch fteile 3ä)(udjten in tiefe Xfjäfer unb

Siorbe hinnbhangen oocr ni^- Wan tonnte barnnd) glauben, eS mit $wei
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gonj öerfdnebenen Slrten üon Sßlateaugletfchern $u tljun ju ^aben, folgen, bei

benen fidj baS ©insugSgcbiet in ber #öf>e, baS ©chmetjgebiet im %\)aU befinbet,

unb folgen, bei benen aud> baS ©d)melägebiet auf tjotyem ftjetbe liegt. ßur

erfteren ©ruppe gehörten ftolgefonb, SoftebalSbrae, ftreSüifbrac, Matfotbrae unb

bie* bem 3°ftcbalSbrae fid> anfd)liefjenben, JRaönefjetb=, Stuftoefjetbbrac u.a.; sttr

jtwiten bie (Sletfcher beS fiangefjelb, ber §arbangerjö<fuH unb einzelne in

3ohmt)etm.

2>od) wäre eS eine Säufchung, ju glauben, bei ber erften ©nippe gefdjälje

ber ganje Slbjug burd) bie aus i Ii neu abftrömenben fteilen unb tief tjerab:

tjängenben 6iS$ungen. 3)aS ift üor allem bei Solgefonb nicht ber Satt, aber

aurf) bei ^oftebalsbrae, Don beut bod) mehr als fttoan&ig (Störungen bis nahe

jum SJceereSniüeau ober bod) bis in tiefe Xtyatfoljlcn ^erabreiajen, Wirb nur

ein 2eil beS großen IJtrnfctbc^ burdj biefe entlaftet; ein namhafter Xeil beS 31t

fdjmeljenben SRatcrialS Wirb auf ber #öhc beS ^lateauS oer$ehrt. 2)e Seite

brüdt baS fo auS: ÜDJeljrere Rimbert ©letfdjcr ^weiter Orbnung befänben fidj,

neben jenen ätoanjig erfter Drbnung, bie in bie Xfjäler Rängen, auf ber £>öf)e

beS $jelbeS. $od> fdjeint bie ^Bezeichnung ©letfdjer erfter unb fetter Drbnung

hier überhaupt nid)t angebracht. $ie fteilen fajmalen (Styungen, tote ©oiutm,

Öuar^ 93onbt)uS-, ©rirbalSbrae unb fo üiele anbere, bie aus bem $oftcbalSfirn

unb bem ftolgcfonb herabhängen, ^aben mit ben alpinen S^algletf^ertt, bie

Sauffure ©tetfdjer erfter Crbnung nannte, ebenfomenig gemein, als bie breiten

SiSfuchen auf ber ftjelbhöhe mit feinen ©letfajern ^weiter Drbnitng, bei benen

er an $ahr; unb ^ängegtetfajer badete.

SSenn ^icr auf biefe Untertreibungen genauer eingegangen wirb, fo geflieht

es weniger wegen ber 8tid)tigftellung ber Terminologie, als bcSfjalb, weil biefe
v

-8crhältniffe für bie Söeftimmung ber ftimatifa^en Schneegrenze wichtig finb, unb

bie unflare MuSbrudSWcife t^atfö^lic^ aud) h»er fäon Verwirrung angerichtet hat.

I. ^olgefonb.

$aS ©tetfcherfelb ^otgcfonb (ober Solgcfonn) befinbet fid) befanntltdj

auf einem Sjelbftürf, baS im Sßeften üom eigentlichen ^arbangerfjorb, im Dftcu

üom ©örfjorb, im ©üben 00m Slafrefiorb umgeben ift, unb nur im ©üboften

mit bem fteftlanb jufammenhängt. $er 5täcf>eninr)alt biefeS SanbftütfeS beträgt

1740 qkm. @S ift burchwegS mit höh"" Sjelb erfüllt, baS nach allen ©eiten

fteil jum 3Heere abfaßt, an feinem föanbe aber auch tiefen furzen tyäkxn

angefchnitten ift. $ie mit ©chnee unb @iS bebedte fläche beträgt ttact) einer

ülanimetrifchen HHeffung auf ber «mtSfarte 288 qkm. (SS ift baS bie mittlere

ungeglieberte unb unjerfchnittene Partie beS ©ebirgSftodeS.') ©ie bilbet einen

fanft gewölbten $om. Äßen Sefudjern unb 99ef<f)rcibern ift üon jeher biefe

©igenfehaft im r)or)en ©rabe aufgefallen. 2Bie cbenflädng baS Sintfclb ift, wirb

wohl am beuttichften baburdj ifluftriert, bafi feit fahren für bie 93cfitd)er eine

Schlittenfahrt eingerichtet ift. 2Han reitet bis jur 33reibablidhütte 1325 m,

bort wirb baS ^ßferb üor einen ©chlittcn gefpannt, unb nun werben bie noch

1) Xie atoei langen formalen eisfreien tyaiex, wcla^c baS Jimfelb burchjiehcn, finb

nid)t abgerechnet.
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bis jum ^oc^ften *ßuntt $u überwinbenben 300 m #öl)enunterfchieb raeift im

2rab jurüdgelegt.

$iefe Gbenheit ber firnbebecften Sielbpartie fteht im auffallenben ©egcnfafc

$u ber bewegten Oberfläche bcS nicht Dom Srfjnee eingehüllten SielbeS, fotoofjl

beS in ber nähten Umgebung, als auch onberer ähnlicher @ebiete, 9t&

jenfeits beS ©örfjorbS gelegenen #arbangerfjelbeS, Don bem Solgefonb nur ein

abgetrenntes ©tue! ift.

hierin liegt ein bcitttict)cr SöewetS, in welchem ($rabe 3rirn^

bebedung burd) 2luSfchlu& ber SBaffcrerofion (troty ber ©efamtabnufcung)

erljaltcnb auf bie Sanbflädje einwirft. ©S ift nicht $u jwcifeln, ba§

Heinere Unebenheiten burdj bie ^irnbebeefung Derf)ütlt werben, unb $u läge

träten, wenn biefe Derfd)Wänbe; trofcbem bliebe ber Unterfdneb gegen baS ftarf

gefurchte fticlb, baS feit ber legten SiSjeit ber Sltmofphäre auSgefefot ift, grofj genug.

9(uf bem fdmeefreien Sjelbe, baS ben golgefonb umgiebt, finb beutlich

itucicrlci Xhäler ju unterföeiben. ©inmal foldje, beren (SrofionSnullpunft am

SJceerc^fpieget liegt, unb bie bafjer tief unb mit ungemein fteilen SBänben in

ben ©ebirgSförper eingefdmitten finb, wie baS SBonblmSthal unb 3orbaI; bann

eine jweite Gattung, bei benen ber ©rofionSnullpunft, bem fte ihre jefcige ©eftalt

Derbanfen, Diel ^ör)er lag, bie alfo Diel weniger tief in baS gjelb eingefenft finb.

©ie werben gegenwärtig ebenfalls $um Speere f^in, unb oielfad) in bie tief-

gelegenen Xfjäler ber erften ©ruppe tynab entmäffert; aber fteile unb h°&e

©tufen, bie noch feineSwegS ausgeglichen finb, trennen fie Don ihnen; man fieht

fofort, bafj fie einer anberen 58ilbungSperiobe augehören; fie münben hoch an

ben Iha^öänoen ocr *icfcn Surchen aus. $iefe ©djeibung ber flachen Sielb^

tljäler Don ben tiefen gjorbthälern fehrt überall in Norwegen wieber.

35ie SiSftröme, welche bem großen girnfetb entfließen, ober Don ihm aus

gepreßt werben, enbigen ihrer Überwiegenben 2tfebrjal)i nach in ben Diel
L̂
al)I-

reicheren, h0%^Öencn tftelbthälern, beren oft botnerförmige obere ßnbungen

fich unmittelbar an baS gtrnfelb anfdjließen. %m allgemeinen fann man fagen,

ber SRanb beS golgefonbeS fei fo befchaffen, baß eine siemlich regelmäßige ftb-

wechSlung jwifchen folgen flachen %1)ältxn, bie am ©letfdjerranb ihren Urfprung

nehmen ober fich anbeutungSWeife noch unter bie ©isbede hinein Dcrfolgen laffen,

unb ben flachen Müden, welche biefe Sijäler trennen, auftritt. 2ln ben Müden

läuft bie (SiS- ober girnbede flach «nb oünn auS; baS finb bie ©teilen, wo fte

am Icicfjteften $u betreten ift; in bie Sholntulben fenfen fich breite ©Stoppen

meiftenS mit jiemlich geringer Neigung, manchmal auch fteilcr, faft immer mit

regelmäßigen ©palten hinab. (£ine eigentliche ^ungenbitbung mit unbetretbarem

©paltengewirr ift nicht IfiufiQ, tritt aber wicbcrljolt auf.

Sin Abfluß Don (StSftrömen in bie tief eingefdjnittenen Xhäler ber erften

Gattung ift am Solgefonb nur an jwei ober brei ©teilen ju finben. ©tnmal

im SBonbfmSthale, Wo ber pradjtDolIe SboubhuSbrac bis auf 314 m SRecreShöbe

hinabreicht, unb im Sorbal, wo Suarbrae eine ungefähr gleiche 9)ccereShöhe erreicht.

2)er Dritte gall, ^ßütbraeen, bleibt zweifelhaft; baS ©letfeherenbe liegt bei 660m; boeb

ift baS Xhaf, ol* ©eitenthal beS SöonbfmSthateS, ber erften ©attung jujurechtten.'J

l fcöen, $t>tbraeen; $lra)iö.
f. Magern. XVII, 2.
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Sitte anberen, auf 20 ober 30 $u fdjäfccnben ©islappen erretten nur

Jljäter ber feiten 9lrt; fo bie 3unge neben ber 93rcibablidf)ütte, bie Bungen
am SJcnfeoanb, ©obaBoanb, QoHeüanb, 3^ötifln^/ 93laaoanb, ßjering^boten, SKofe;

oanb unb onbere. ©inige 3U«9C« Rängen jioar in tiefere Xfjäler, erreichen ober

bie ©of)le nidjt, fo bie gtutficn über bem ©anboitfaeter. S3iefleid)t fönnte and)

^tjtbroen f)ierf)er geregnet toerben. 2)ie @nbungen biefer ©iSlaooen liegen in

$öf)en oon 800—1000 m. $odj ift ber llntcrfdjieb ber ©eftalt nod) Diel auf;

fatlenber, als in ben #öf)enaat)len $um SluSbrutf fommt; bort bie blcnbenben

©Sfasfaben in »Über ©d)lud)t, mit iljrem reiben materiföen SSorbcrgrunb, ber

feulenförmigen Ausbreitung om @nbe; f)ier flad)e ©iäfudjen in ober Umgebung.

SS ergiebt fidj f)ierau$ oon felbft, ba§ bie berühmten X^algletfdjcr ber

erften 9lrt, fo fefjr fie bon jefjer bie Slufmerffamfeit auf fid> gebogen haben,

für bie Defonomie beS ©letfdjerö oon fefjr geringer Söcbeutung finb. ©emifc ift

bie Gtequantttät, bie buref) fie abfliegt, im 33erf)ältni3 $u ifjrer geringen ©reite

nidjt Hein, ba fie bafür fd)ncu*ere Söctoegung befijjcn; ber mafjgebenbe 5 eil beö

&Mation*gebiete3 liegt aber oben auf bem Orjelbe in bem fladjen, unanfetjnlidjen

aber breiten (SiSranbc, ber ben 5irn oon allen ©eiten umgiebt.

SBifl man alfo bie #öf)e ber flimatifdjen ^irngrenje ermitteln, fo rnufe man

biefen (Stäranb abregnen. s.Wan toirb in feiner ©crjäfoung nidjt ju niebrig

greifen bfirfen, ba in ÜRortoegen, roenigftenS bei ftjelbgletfd)ern, ba§ 93erf)ältni3

oon (Sin^ug- unb ©djmeljgebiet ein anbereS au fein fdjeint, al$ in ben 5llpen.

(53 ift alfo nidjt richtig, menn ©eje bie ©dfncegrenje für ftolgefonb au$ ben

£öhen$al)lcn einer SReifje oon 9ianbpunften bc3 Gifcä ableitet. $abei fommt

er auef) 311 bem erftaunlidjen ©rgebnte, biefe ,$öf>e mit nur 1025 m aujufcfcen;

erftaunlict), Nenn man beobachtet, toie oicle $erge oon 1200 unb 1400 m #öf)e

in benfelben Seilen oon Norwegen nod> oollfommen fcfjncefrei bleiben; toie in

ber ©egenb be§ ftolgefonb felbft stoifet)en 900 unb 1200 in nod) bie fdjönfte

Vegetation gebetfyt unb Hlpentoirtfdjaft getrieben mirb.

3enc ift auef) in $anb = unb 2ef)rbüd)er übergegangen; fo ftef)t in

§eim$ ©letfdjerfunbe ©.18 bie ©djnecgrenje für ^olgcfonb^SSeft mit 1000 m,

Oft mit 1200 m angefefot, toaS freilid) 511 bem Slnfafc 1300—1450 m für

ben l
1

/, ©rab nörblidjere Softcbatäbrae, unb Oon 1270—1330 m für ben um
7 33reitegrabe nörblid)er liegenben ©ulitelma fd)led)t genug ftimmt.

föidftiger aU ©cje Imt gorbeS bie JBerljältmffc beurteilt unb 311m 9luS;

brud gebracht, ßr erhielt als SJcittcl aus mehreren eigenen unb fremben

Sdjäfcungcn bie ^>öt)e oon 1341 m. Steine eigenen ^Beobachtungen ergeben

folgenbeS Stefultat: Stach jiemlia^ oerläBlicken Slneroibmeffungen, beren ^ler^

grenzen burd) ©erü^rung beä trigonornetrifc^ gemeffenen t)öd)ften fünftes unb

bie Waty beS aWecrcSfpiegel« eingefc^räntt maren, liegt ber ©letfdjerranb an ber

»reibablirf^ütte 1325 m ^od). ^)ier mar am 18. Stuguft 1895 fa^neefreieä,

ftarf im Xauen begriffene^ 2)ie aufammen^ängenbe girnbede begann bei

1459 m 9Wcere*l)öl)e. 3)er Sluguft 1895 unb bie lefcte 3ulimoa^e maren für

3brtoegeu eine regenreiche $eit; aufeergetoöhnlicheä ^urüdtreten ber girnlinie

roar alfo nid)t anjunehmen.

$)arnact) fann man bie flimatifdje ©d)neegrenje für golgefonb, beffen

Wfter «ßunft nur 1650 m f)otf> ^gt, auf 1450— 1500 m anfeien. SBenn
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bie 3foluwfen$iel)ung auf bcr Öeneralfarte üon Worwegcn 1 : 400 000 öerläfjlid)

Wäre, müfete man fic nod) fjityer fjinaufrüden, weil fonft bcr SlbfömeläungSraunt

gegenüber bem Einzugsgebiet toiel ju Hein tjerauSfäme. $od) ift barauf wof)l

nic^t ötel ju geben.

Sind) eine girnlinte öon 1450—1500 m ift eine niebrige unb nur burd)

bie unmittelbare Wäf)e beS 9JicereS ju erflären. 3n 3otunf)cim ift in biefer

#öfje nod) alles fa^neefret unb mit SBcgetatiou bebeeft.

II. 3°ft eoa l3brae.

©önj anberS als Öolgefonb ift baS jweitc größere ©letiajergebiet ^oftebalS:

brae befdjaffen. Unb §war liegt bcr Unterfdjieb barin, bafj nid)t, wie bei ^orgefonb,

nur bcr mittlere I;cd)fte Xcil eines *JilateauftücfeS in bie fttrnrcgion aufragt, fom

bem, man fann fagen, faft baS ganje gjelbftüd, auf bem bcr Jim ruljt. £aburd)

wirb bewirft, bafj lud mef)r Si^uugen in tiefe Sjorbtfjäler f)inabl)ängen, als bei

ftolgefonb. Xer Sontraft jmifdjen ben tief cingefenften Horben unb bem fyoljen,

unacrfdjnittcnen gjelb ift alfo nod) öiel fdjärfer unb ärmer an Übergängen, als bort.

$er ©cbirgSrücfcn, bcr SoftcbalSbrae trägt, l)ängt mit ben ^lateaufläcfjcn

an bcr oberen Otta fo innig jufammen, ba& eS ferner ift, eine ©renjlime ju

jieljen. Gr fjat merfmürbiger SSeife eigentlich gar feinen Warnen. $enn „SJrae"

gleid) ©tetfajer ift fein Warne für ein ©ebirg. ©S würbe fid) üielleidjt bic

füljrung beS Warnen« Softefjclb empfehlen, als 2lbfür$ung für ben ©afe: $aS

ftelb, baS ^oftebalSbrac trägt.

EicfcS „Softefjclb" im weiteften Sinn bcljnt fid) öon SW bis NO foft

100 km laug aus. ©o lang ift wenigftcnS bie jufammcnf)ängcnbe girnbeberfung.

$iefe beginnt mit bem Detlefiorbbrae, unweit SBalcftranb in ©ogne, unb cnbigt

an bem ©fribulauöbrae bei <ßolfoS an ber Otta. ©o weit wirb allerbingS bcr

Warne „SoftebalSbrac" gewöfjnlid) nidjt auSgcbefjnt. $aS erfte ©tücf Dorn Sßctlc

fjorb bis $ur Ginfdjnürung beS ^lateauS jwifdjcu 2unbctl)al unb SBoiumtfjal

Ijcifjt IJoftcfoub. ©eine ^intbebedung umfaßt 64 qkm.

5)ns nädjfte ©tüd beS ^lateauS bis jur fiobalSfauöe ober 511m

jwifajcn ©rbal (©truin) unb ^oftebat ift eigentliche 3oftcbalSbrae. 2>cr

ÖJebirgSbau ift tyier folgenbcrmafjen bcfdwffcn: Stöiidjen ©ognefjorb unb Worb-

fjorb ift eine gcfdjloffene ^latcaumaffe üon 60— 70 km ©reite gelagert (70 km

beträgt bie Entfernung öon fiefanger nach Dlben; 60 km üon ©fjolben in üüfter

bis Webftruin), bie ^>ör)c biefer SBcrgmaffe fd>wonft nur unbebeutenb um 1900 m.

iüon nalje ober ferne gefcfjen, überrafd)t fie immer üon neuem burd) faft gan$

ungeftörte ^onjontalität if)rer Kontur. 2Bie eine oben gcrabe abgefönittene

weifee SSolfcnbanf erfdjeint fie foWo^l im Panorama bcr S3erge öon 3otunc)eim

ober WomSbal, wie bon näheren Xfjalpunftcu auS.

Xicfe ©ergmaffc ift buret) tief eingcfd)nitteuc „^jorbthäler" ftarf gcgliebcrt,

was bei ber ganj gleichen ^ö^e unb @bent)eit aller einzelnen ©lieber üon ent

ferntcren ©tanbpunften aus leicht überfet)en wirb. %m Worbeu fdjnciben ein:

3ölfter, ©tarbal, Clbcn^, £oi.fn: unb ©trmntl)al; im ©üben ber 3iärlanb=

fjorb, Seiteftranb, 3°fte0Q ^ un0 2t)fterfiorb mit SRörtereib unb Sortunthal, um

nur baS 2öid)tigftc ju nennen, ^aburc^ entfielt eine 21rt Jpauptfette unb febr

beutlicf) auSgebilbetc Webenfetten, freilich nid)t etwa ©cbirgSfämme, fonbern
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laiiggeftrerfte ^ocffflädjen, s,}$Iatcauftretfen fbunte mau fageu, mit ftciten SBänben;

an mannen ©teilen bis 10 unb 12 km breit, an anbereit bis auf einige

$uiiberr, ja 25ufoenb ÜJteter rebu$iert. Slber auef) in biefent $aüc ift ber ^tateau;

djarafter bcS fd)maten SRücfenS ftreng gemafjrt. *) 3)cr $>auptrücfen ift burdjauS

üerfirnt, bie SHebenrücfen größtenteils
;

einige oon itjnen bilben ganj gefcf)! offene,

l'ef)r anfefjnlicfye girngebiete, roie ber ßug jwifdjcn ©tarbal, SDccfleboftbal nnb

Olbentfjat, ober ber jurifcffcn 8oBn nnb DIben; anberc finb mefyr burd) 3jelb;

tfyäter aufgclöft, fobafe nidjt ein jufammenfjängenber girn, fonbem einjetne

GHctfdjer üorfjanben finb, roic im 3«9 amifdjen Seiteftrant nnb gjärtanb.

$ie folgenbe Sabefle mag eine S3orftetlung uon ber 9tuSbeIjnung ber

einzelnen leite oon SoftcbatSbrac unb feiner öftlidjen 9iad)bargebiete geben. 2HS

Abgrenzung gegen Horben biente ber *JSafj Don ©trnin und) ©rotlib; als ©rcn$c

gegen bie ^otunfjelbene baS 93äbratt)at.

Auflrmfjtld IX) t M,lknnmipn /«» _.- , ,

,-
• ' " '

'
\ . \ - ' 'f )? s~i . ,.<"^^ *V\' \

M/H Oidnvand

. _ ffyiwrwtm

(Sin Ciirrfdntitt burd) 3ofirbal«brac d»rj. eoii (S Siditct

. . Jinigrriijf $öt>rn unb l'äitßm in fllridirm Wafeftab 1:100 OVO.

51äcr)enin^a(t beS 3oftcbaISbrae unb feiner 9iad)bargcbicte.

$auptftücf oon Setlcfjorb bis jur SobafSfaupe . . . 637,8 qkm
a) nörblidje ©lieber:

1. ©rooebrae jtoifdjeu ©ronbat unb ftiteuaesfjorb 33,2 „

2. ©ruppc ber ©nentpa SDiefteboft; unb Clbentljal 101,2 „

3. 9laonefielb 5m. £)lben= unb fiotfutyal .... 30,4 „

4. ©ruppe ber ©faate )K. Dlbeu unb ©trtjiu . . 50,4 „

b)
f
übtidfje ©lieber:

1. ©oarbatsbrae iftärlanbfjorb unb ©ettejrranb 24,0 „

2. SüacrbafSbrae jm. SSeiteftraub unb lunsbcrgtfyal 24,8 „

3. SflöifebaiSi unb SßaSbalSbrae jto. IttnSberß^ unb

3°ftebal 41 ,0 „

5täa^enint)alt beS ^oftebalsbrac im engeren ©inu 942,8 qkm.

1) ^3gt ^ettanb, Om Botner og Sakkedale; Geol. Föreningens Forhandliugar II.

1876. $ann bog *JJanornma ber ©upp^etlenipa oon ?l. ^>c int im 3<t^rbud) bcö Sd)roci$cr

G. IX. Caitb. 5)ie ©tefle, too biefe^ aufgenommen lourbc, ift rnpifd) für bie oben

befdnricbenen orograp^ifd^cn 5?ert)ältntffe.
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Da$u fontmen notf) eine ftujafjt einzelner ©letfeher, befonberä im ©üben.

II. ftortfefcung be» eigentlichen ^oftebaläbrac, oon ber Sobald

faupe jum ©iffel; unb ©aeffebrae, mit ber 9tebengruppe

bes5 ©actcrfjelb gttriföen ßrbal unb ©unbal famt

Doacreggen 184,8 qkm
1. Sjelb tiom Stufen in ©unbal bis jur ©fribulaupe 132,8 „

2. ftjelb ätoi^cu 3ofte= unb 2Jcörferetb3baI . . . . 100,8 „

3. Sjelb $roifd)eu 9Jtörfereib: unb gortitubat . . . 113,6 „

4. Stabrac 21,6 „

5. (Mrjotaabrae 70,0 „

5. $cftbrae 45,2 „

ftlädje ber unter II. angeführten ©letfcher . . . 668,8 qkm.

ÖJefamtflädjc bc« oergletfcherten (ScbieteS Don Softe;

baläbrac im roeiteften ©inu, famt ^oftefonb . . 1675,6 km.

Da Slalfotbrae 1 25,2 qkm, golgefonb 288 qkm unb $arbanger ^öfutl 1 35,2 qkm

meffen, fo ergiebt ftd) für bie oier größten jitfammenhängenben ftirngebiete

2)cittelnorroegen3 aflein eine Städte oon 2224 qkm gegen 1462 qkm ber Dftalpen

Die ©efamrocrgletfcheruttg biefe« SattbeSteilc« — alfo ohne bie ©Ictfdjer be£

Worblanbc« — roirb bornad) root)l nicht unter 3000 qkm betragen.

Die ©dr)neegrenjüerl)ättuiffe in unferem (Gebiete finb fehr eigentümliche.

Die Ghrfdjeinung hoch über bie Schneegrenze emporragenber fchneefreicr ^äupter

neben tief liegenben, auSgcbehnten ©chneeanfammlungcn, überall in 9corroegcn

häufig, tritt hier befonberS überrafchenb auf. 3ar)lreichc ©ipfel uon mehr aU

1900 m $öt)e finb in ber Umgebung be3 SoftebalSbrae fcrjneefrci, unb jroar nid)t

dum nur satfige Börner, fonbern bem ©cbirgScr)aniftcr entfprechenb ninbe, breite

St Uppen, bie Guben ber au« bem ^lateau hcröortretcubcn ©porne. Daneben ift

aber baä «ßlatcau felbft bi$ faft 1600 m herab in ©dmee eingehüllt, ja bie

höchfteu Deilc be$ ungeheuren girnfelbe« fmo faum höher aU jene fdmeefreicH

•päupter, ber größte Dctl niebriger. @3 erinnert biefer Buftanb an bie Über;

goffene Stlpc (in ben SBerchteägabner Sllpeu), too au« einem jroifchcn 2470 unb

2800 m §öl)i )\d) auäbehneubett 5irn mehrere fehneefreie ©ipfel biä 2939 m

anfragen. ©an$ regelmäßig tritt ähnliche« in (Srönlanb auf, roo |>ellanb

beobachtete, bafj ba$ 3nlanbci« tiefer liege, aU bie fcrjnecfreien Stterge be» SianbeS.
1

)

3n ben Sllpett finb folche „apere" Börner meift fdjroff, unb ihre ftorm aflein

feheiut bie ©djucefreiheit ju bebingen; au ber tibergoffenen Sllpc, roie au?

uahmSlo« in 9?orroegen, finb c« runbc Shtppen, auf betten Staunt genug für

Srfjtteeanhäufung oorljanbcu roärc. SSenn fie rrofcbem unb trofc ihrer uu^meife^

haften &age oberhalb ber flimatifchen Schneegrenze fehneefrei roerbeti, fo giebt c$

bafür roof)I nur einen Gkunb, nämltd) ben SBinb. Die Gxroärmung bnreh bie

©ottuc ift auf ben ßuppen nicht größer, al£ nebenan in ben SDhtlben unb ©ruben;

im ©egenteil, bie Dcntperatur fteigt tycx an minbftillen ©ommertagen geroifs

höher, als bort. G« bleibt alfo nur ber SSinb, ber eine Auflagerung auf ben

Suppen üert)inbcrt.

Da nun, roie jebe Söetterfarte lehrt, bie SBinbftärfen an ber norrocgifchen

1) Om de isfyldtc fjorde etc. i Nordgrönland; ?lrd>.
f. SRatljcm I, 64.
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Äüfte in bcr Siegel üicl größer finb, als in bcn 5tfpcn, fo mag bic (Srfcheinung

auf WorwcgenS (Gebirgen leicht auffälliger Werben als hier. (Sine birette 93er=

gleidntng oon §öhenftationcn ift nic^t möglich, tocit e$ foldjc in Norwegen nid>t

giebt. Die Folgerung jwar, baß in Norwegen bic SSinbftärfc ebenfo mit ber

•Vö^c aunelmte, wie in bcn Hfpenlänbcrn, fdjiene tonnt gerechtfertigt. 3m
inneren ber kontinente ift bie ©obenluft burd) Reibung jurüdgchalten, Währenb

bie oberen Suftfttjidjten ifjre urfprünglid)e ©efchwinbigfeit beffer bewahrt hoben;

nahe ber &üfte eine« SBeltmeercS werben obere itttb untere ©dachten fid) oicl

weniger in ihrer ©efd)Winbigfcit unterföciben. Drotjbem wirb bie Mitnahme

größerer SBinbftärfen auf ben norwegifäjen ©ebirgen nicht ungerechtfertigt fein;

ftnb bod) bie ©rabienten bort faft jeberjeit größer als in ben Sllpenlänbern.

(53 ift f)kv übrigen^ p beachten, baß e3 fowoljl in bcn $Hpen als in

^Norwegen eine $öt)enaone giebt, wo offenbar auch bcr ftärffte Söinb unb bie

längftc <3d)ünit»etterpcriobe nicht mehr oermögen Berggipfel fehneefrei ju erhalten;

e$ mären benn Setejinnen, Q"f benen buchftäblid) ber ©d)nee (einen SagerungS;

räum finbet. ©er ÖJalbhöpig, 2560 m, ift ein ziemlich fcfnnalcr Würfen, ber

Tichcrlich ebenfo fehneefrei geblafen märe, mie bie Sfaala unb anberc ©erge oon

1900—2000 m, wenn er nicht eben fdjon über bic abfolute Schneegrenze

hinaufreichte. Da# gleidje gilt in ben Sllpen oom SScncbiger, Drtler, SBeißfugel

unb einer großen «njahl anbercr ÖJipfel, auch bielcn r)oh™ ©ehweijerbergen wie

Jungfrau, SBcißhorn, 2Hont 93louc u. f. W., Welche trofc fühner gorm bod) gcmaltige

girnfjauben tragen. Dicfc abfolute ©dmeegrenje, welche mit bcr unteren ©rensc

oon Äerncrä „normaler ©dmeebede" sufammenfatlcu wirb 1

), liegt in ben Sllpcit

hoch über 3000 m, üieüeidjt bei 3300 m; in Qotunheim, bcr einzigen ©egenb

9corWegcu3, wo e£ #od)gipfel giebt, bic in jene föegion aufragen, etwa bei

2300— 2400; alfo gar nicht weit unterhalb be£ Ötolbhöpiggipfelä; benn bicle

Stoppen unb breite ©rate, bic noch über 2000 m aufragen, finb bort fehneefrei.

9tefat biefen hohen fdjncefrcien Häuptern giebt e$ im 3oftcbal3brae=®ebict

wieber eine Slnjahl überrafchenb niebrig liegenber ©letfchcr. ©er hödjftc *ßunft

oon SrubaBbrac liegt nur 1575 m; oon ©teubatebrae 1631 m; üon @unb=

oorbbrae 1568 m hoch- Q$ finb baS fleinc ©letfeher jwifchen ffrärlanb unb

Beiteftranb, unb c$ barf nicht überfehen werben, baß fie allein oon bem ganjen

©ebiet auf einer Stettaugclfartc (93latt ©ogucbal) wiebcrgcgcbcn finb. darnach

würbe man bie ©dmeegren$e minbcftenS gleid) ber in ^olgcfoub auf etwa 1500 in

anfielen müffen.

Dem wiberfpricht aber bcr öefunb am £auptgletfcher ganj entfehieben.

Der ^lateauranb liegt im allgemeiuen 1600 m hod). SJäge bic ftirttgrcn$e

tiefer, fo müßten fict) au oiclen ©teilen be3 ^lateauranbe^ girnabbrüdje oor-

finben. (Solche ftnb aber nur ganj oercin^ett 5n fehen. Die 3f°hWfc oon

1600 m geht jwar meift noch n»f Gi« unb Schnee; man hat aber ben (Sinbrutf,

baß fie mehr auf (Siegungen, aU auf Jim oerläuft. SBenn auch bei Softebalö;

brae bie Wolle ber (Störungen in ben 3;hö(ern für bie 9lbfchmeljiing biel be;

beutenber ift, als bei ^olgefonb, fo gcljt beer) gewiß nicht bcr ganje ©teabfluß

in bie @i£ftröme, fonbern cS Wirb ein beträchtlicher Deil auch auf bem ^lateau

l) 33gl. öletjcher ber Oftalpcu 6. 278.
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Derart. äRan toanbert lange genug auch in ber ftbhe auf fdmeefreien fpaiten^

reiben (jungen; ba$ fonnte ich felbft beobachten.

3>e0fjalb fann bie Sdmeelinie feineSroegä tiefer liegen als 1600 m
f
fonbern

roäre unbebenflid) polier einjufchäfoen, roenn nicht jene oben angeführten niebrig

liegenben ©letfdjer bagegen fpräd)en. £ie ©efunbe beim §auotgletfccjer unb

feinen Heineren Nachbarn rotberfprechen ftc^. SWan wirb barüber fo lange nicht

hinauskommen, luo beffere Starten unb genauere Unterfuchungen oorliegen.
1

)

92a er) bem jefot oorliegenben ÄRaterial r) a 1 te ict) 1600 bid 1650 iu

für bie umhrfdjeinltche £öf)c ber flimatifdjen <Scf)neegren$e auf Softe;

balSbrae. SBenn fie alfo hier hoher liegt a(d auf ftolgefonb, f° ' aini bie (Srflärung

nur im SBerhältniä jum 3)ceere gefunben roerben. ftolgefonb tfdt feine f)öf>cren

Onfeln ober SBcrge jroifchen fiefy unb bem SDceere; toohl aber 3oftebal3brae.

3n welchem ÖJrabe bie £öf)e ber ©dmeegrenje in üttortoegen oon ber

9Jceere3nähe abfängt, bafür ift ein fetjr intereffanter 93etoei3 bie Sergletfdjerung

bc$ 125,2 qkm großen 2falfotbrae- s.ßlateau$ am 9corbfjorb. 9cur roenige

Kilometer bom nädjften ftjorb, unb ettoa 30 km oon ber offenen ©ee ergebt

fid) ein 3jclb, beffen toeftlictje #üf)e»unfte §jelmen unb tieften 1217 m unb

1358 m f>od) finb, tüäfprenb fid) ba$ ÖJebirge toeitcr öfttid) auf 1631 m unb

1722 m (im ©jegnalunb) ergebt. £ie SBcrglctfcherung beginnt aber fofort am

Widmen unb Stjejbeu, fo bafj oon ber roeftlic^crt ©letfd)erhälftc ein beträd)tlid>er

Zeil, ettoa ein Sicrteü, unter 1000 m liegt, unb feine einige ©teile bie §ö!>e

oon 1400 m überhaupt erreicht. SBeiter öftlich fcheint fdjon am felbcn ©ebirg$=

ftoef bie ftirnlinte fidj ju heben. Srofobcm mirb man fte für ben toeftliajen

Xcil ni^t ate Q«f 1100—1200 m, für ben öftlicrjen auf 1300 m

anfefeen fönnen.

III. Sangefjelb.

$)ie größten ^lateauglctfcher be3 inneren f1«0 oie in jener 2abeQc

angeführten Jortfefoungcn be$ 3oftebal$brae. Gebiet, in bem fie auf;

treten, ift an feiner Slufjenfeite burch bie 58er$toeigungen be3 9corbfjorb unb ber

ftjorbc oon Sönbmörc, im äufcerften ©üboften auch bon ben legten Giften be»

©ognefjorbS (Sifterfjorb) angefchnitten. $>ie 2Bafferfd>eibe liegt nahe am Speere,

unb bie ^jorbthäler, bie &u ihm lunai^ielicn, finb fur$ unb fteil, wie bad oon

3Jeerotf, baä Sißtbcbal unb ©unbal bei ©trrjin. 3)ie jroifdjcn biefen %f)älm

unb ben Horben ftet)en gebliebenen (Stüde be3 Sfjelbcö finb fyod) unb fo ftarf

oon tiefen Ztyllmt gegliebert, bafj fie einen fer)r toenig nortoegifchen tyaxattn

jeigen unb mehr an bie Silben erinnern al$ ein anberer Xeil SGortoegenS.*)

1) $ie Schwierigfeiten, bas auSgcbctjntc ©ebiet ju bereifen, ftnb nicht gering. $mt
finb in ben legten 3ahrcn i" ben Xf)älcrn überall Dortrefflidjc Unterfünfte entftanben; bie

fcotelS in fioen, Ctben, ^ölfter unb ftjärlanb gebören ju ben beften in Norwegen; aber

mit ben Führern fielet es fcfjlimm aus, unb noch, jcfjlimmer mit ben SBegen öon ben tiefen

Ityälern auf bie voIk bed Plateaus. Uuterfünfte in ber fcöbc (Schu^äufer) f etilen ^w\\\±

l \i ^cge auf bem ^letfa^cr finb rjarmloä, toenn man i'id) nidu abftdjtlid) in iai SpaUen-

gewirr an ben Stnfa^ftcIIen ber GUftröme begiebt; bafür bringen 3ltbtl unb jd)ledjtc$

2Bcttcr otcl ernftere (Befahren mit fia), att in ben Stlpen. ^enn bann wirb auf ben

eintönigen ftimfläcfjen jebe Orientierung unmöglich; für baS SBanbcrn nach bem Äompafe

finb aber bie oorhanbenen Harten ^u flcin unb minbermertig.

2) 9?orblanb mit bem Sofotenjug ift hier immer anzunehmen.
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2)ie nad) ßften, gegen baS innere geteerte 91bbadjung ift hingegen nur

üon flauen toetten Sielbthälern gegliebert. 25er £auptflufc ift bie Dtta, beren

^ebenflüffc fternförntig üon Korben, SBeften unb ©üben einem fünfte auftreben,

ber ungefähr in ber ©egenb beS «ßoloanb 590 m liegt. @o finb auch bie

breiten maffigen ©ergrütfen ober *ßlateauftütfe, meiere jtüifc^cn ben Xljälern

liegen, flernförntig angeorbnet; bie nörblia)en [treiben gegen ©üben; bie loeft:

liefen gegen Dften, bie auf ber ©übfeitc beS DttathaleS liegenben gegen 9lorb=

often. Irofcbcm bie Zfjäkv aujjcrorbentlidj breit finb, nad) alpinen Segriffen

mehr flache Iröge als Üfjäler, fo finb bie jroif^cn ihnen fteljenben SRüden noch

oiel breiter. Öftre $öhe erreicht nad) ben fpörlidjcn SDteffungen tool)! nirgcnbS

2000 m, fommt aber biefer &aty an oiclen ©teilen nahe. 2)ie Xrogform ber

Xtjäler bebingt, baft baS ©elänbe erft langfam, bann immer fteiler bis ju einem

Sflarimum anfteigt, meldjeS oft $ur SBanbbilbung führt unb im SWittel leidet

40° erreichen, an einzelnen ©teilen and) bebeutenb barüber hinaus gehen toirb;

ebenfo aflmälig nimmt bie Steigung toieber ab, bis baS ©efjänge ju ben fanft

anfteigenben Xerraffen unb Shippeu ber eigentlichen ^jelb^ö^e hinüber füf;rt.

SBeoor bie ^öajften {Rüden unb 2>ome erreicht finb, tritt bann nidjt feiten aber;

malS eine SBcrgröfjcrung beS 91cigungSnrinfelS ein; niebrige SBänbe unterbrechen

ben ftirn, bie burd) reiljentocife nebeneinanber liegenbe Satire (93otner) geglicbert

finb. $ie ^|öcr)ften tfuppen finb bann mieber flach unb runb unb nid)t feiten

oom ©türme fdjneefrci gefegt.

9iaa) biefem ©aue beS ©ebirgeS ift auaj bie ftorm ber ©letftfjer leitet oor:

ftellbar. (5S finb $alottcn-(5Hetfcf)cr, nur ift bie ©runbflädjc beS getoölbten

Körpers meift nicht einem Greife oertoanbt, fonbern einer langgeftredten Gllipfe.

SHe ftirnfelber ftnb aüfeitig mit einem ©isfufe umgeben, b. I). *>a$ fiiegcnbe

beS ftirneS, baS ©letfd)ereiS tritt rings herum aus bem ftirnfelb heröor. ©o
toenig finb bie Sjdbftöde fclbft burdj ©eitenthäler unb ÖJräbcn gegliebert, bafe

ich auf meinen SBanberungcn in biefem ©ebicte, bie mir bod) bie meiften ©töde,

roenu auch üiele nur aus ber fterue, jeigten, nirgenbs ben Slnfafc ju einer ät)n:

liefen ßiS$unge fat), toic fie bei ben burch 5iorbtf)älcr gegliebertcn ©töden fo

häufig auftreten. SBenn ber ©tSranb nidjt oben auf bem flachen ftjelb liegt,

fo reicht er nur in ©eftalt einer breiten Draperie, loenig ober gar nid)t oon

ftelSränbcrn begleitet über ben ©teilhang hinab bis gegen ben Xl)algrunb ober

auch bis auf bie Xrjalfo^te. ©iefc GiSbrapcrien, oon ©polten jerriffen, l}ie unb

ba oon fchtuarjen gelsroänbcn unterbrochen, unter benen fid) ber ©isftrom nneber

oereinigt, in moränenlofcr Feinheit ftral)lenb, finb bie größte lanbfehaftliche ßierbe

biefer fo überaus oben unb eintönigen Sanbfd)aft. 9iicr)t feiten enbigt ber ©iS=

fufj in einem ber schliefen ©ecu, tocldje bie 5iclbtf)äter erfüllen.

Xic ©ehneegrenje fann in biefem ©ebietc nicht unter 1600 m liegen,

hätten mir genügenbe £öhenmcffungen, fo märe eS loohl nirgenbs leichter, bie

flimatifche Schneegrenze mit ©enauigfeit su beftimmen, als tytx, loo fo oielc

itahesu hortSO"^^ fchneebebedte unb fdjnecfreic flächen in allen $öhenftufen

neben einanber liegen. Gin Vergleich ber menigen £>öhenangaben auf ben

blättern StomSbalamt I unb Sriftian^amt III ber 2lmt#farte jeiflt nur, bafe

©tpfel unb Sjelbpartien unter 1600 m ausnahmslos fehncefrei finb, unb jmar

auch »" ben mefttichen, bem Speere näheren Xeilen beS ©cbirgeS, fo ber ©jeit?
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fclbtinb mit 1568 m, ben man Don SRerof auS r»or ftch ^at, baS Sorbhorn mit

1547 m, Xolfniücgg mit 1533 m u. t>. a. hingegen t>at baS 93laafjont mit

1787 m unb ©aathorn mit 1738 m umfangreiche Bereifung. Slud) bic ßette

beS Soerfjelb stuifchen ©ciranger- unb SiorbalSfjorb mit 1600 unb 1607 m
$öf>e ift auf ber Cfrfeite, ber ©eite ber ©dmeemehen, öerfirnt.

Gin nicf»t ju niebriger Slnfafc ber flimatifchen ©dmeelinie ift b^olb rätlidj,

rocil bic Scrfimung biefer 1800—1900 m h<>hcn Serge meift ben ©nbruef

macht, eine recht bünne $üUe ju fein, häufig finb fefmeefreie kuppen, Unter;

Brechungen burch unbebeutenbe SBanbftufen unb fdmeefreie ©übleljnen. £er

Ouerfd)nitt beS ftinteS bei Abbruch ftetlen jeigt, toie t>erhältniSmä&ig bünn bie

Sage ift, unb bie GiSfuchen finb meift fladt) unb t)aben roenig Äörper. Gin

grofjer Unterfcfneb gegen bie girnlaftcn unferer hwhften ftlpcngipfel, aber auch

gegenüber ben Sirnfuiuben beS 5—600 m tjötjeren Ötalbhöpig.

$er G^arafter beS normegifchen ^jelbglctfc^er^ läfjt fich alfo öiefleicht in

ber SBcife jufammenfaffen: ©ine ftirnfalotte auf flachgeroölbter Unterlage als

9Jährgcbiet, ein »erfdneben breiter GiSfufj, ber manchmal braperieartig in bie

benachbarten 5ictbtt)älcr fnnabhängt, häufiger auf bem ^o^en Sjelbe fetbft liegt,

als ©chmel$gcbtet; Neigung jur 3crreifcung ber ftirnbeefe unb ©chneeloftgfeit ber

cjponierten ftuppen.

Keitjcnnjcifc ßafjr; ober Sotngletfchcr, bie oft mit bem ftauptgletfdjer feinen

3ufammenhang haben, finb eine nicht feltene ©cgleiterfcheinung.

Gbenfo treten bie ©isbraperien manchmal t>om $auptfirn getrennt auf, unb

bamit ift ein neuer ©IctfchcrtnpuS gegeben, ben man ©chneemehen^lctfcher
nennen tonnte. 31m «Rorbabhang fehneefreier ober fehncebebeefter SRücfcn, bei

benen ber ftim nicht bis an ben SRanb reicht, fieht man eine SRcihe üon ©dmec;

felbern, bic in ihren unteren Seilen üöllig in GiS übergehen, ©änberftruftur unb

©palten unb überhaupt ben Gharaltcr überaus fteiler ^öngeglerfcher befi&cn,

eines 9?ährgebieteS aber gänzlich entbehren. 3» b*n 311pen ift berlei nirgend

ju fehen, toohl beSfjalb, weil eS bort ntrgenbs einen fo ausgiebigen unb ununter:

brochenen 9iorbfdr)attcn giebt. 3>ic niebrig ftehcnbc ©onne ber langen ©ommer-

nächte am 61.— 62. GJrabe f)at tuorjt feine grofec $raft mehr.

IV. 3otunfielb.

©obalb man fich ben Gtobbroftöcfen tton Sotunhcim nähert, rjeränbern mit

ben öergformen auch bie ©letfeher ihren Gbarafter. Gin SKufter einer ÜbergangS--

form ift ber ftattliche ©mörftabgletfcher, in bem bie Sitora entfpringt. Sang

hingebchnt, mit geringer Neigung, breiten 3«ngcn, bic ^oc^ftend bis 150O m
9ftccreSf}öhe fjerabreicfjcn, ift er ein rechter ^lateauglctfcher; aber fein 9tanb ift

nmftanbcn bon fühngeformten „Sinbern", bic ihn überragen, jeboch fein girnfelb

nicht erroa in alpiner SBeifer in einzelne fi'effcl ober $ochmulben ^erlegen. Stfan

fönnte toieber an bie Übergoffcne Sllpe beuten, boch finb bie formen beS ©abbro

üerfchieben Don benen beS ftalfeS.

tiefer SüpuS beS flachen ÖJletfchcrfelbeS mit einzelnen Sinbern fehrt mehr-

mals in Sotunhcim mieber, fo am UrunaaStinb unb ben SWelfebalSrinbern
; auch

biefe Xinber entragen ocreinjelt einer ©cfmeefalotte.
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häufiger ift aber eine anbere gönn. Sic fwt &b,nlid)feit mit ben alpinen

X&algletfd>ern, unterfäeibct fid) aber bodj merflid) oon if)nen. 5)ie ijotyen

«erge oon 3otun^eim finb Sjelbftüde, bie jtoif^cn ja^lrei^en SBotnern (ßafjren)

ftet)en geblieben finb. 3)a3 fann man ja oieHcid)t aud) oon Otelen Sllpengipfeln

fagen. $ber bie Skrfjältniffc fmb bod) ganj anberS. $ie äat)re oon Sotun

Ijeim fmb weiter unb flad)böbiger, al* bie alpinen; fie finb nur feiten ber 9ln

fang oon Sfjalfcb,Insten. SBiele münben in flad>e, weite ^erraffen ober fanft=

geneigte $od)tl)äler au«. X'xt in ben hörnern liegenben ÖUetfdjcr finb bafjer

meift oiel größer, aU bie £af)rgletfd)er ber Stlpen; unb jmar nic^t blofj, weil

bie ftat)re weiter finb, fonbern meil bie 3«ngen nur ein geringe« ÖJefäöe baben

unb bafyer eine größere Sdmtcl$fläd)e ftd) cntwideln muß, aU wenn eine fteile

^unge baS 6i3 rafd) in Wärmere Legionen entführte. ferner unterfd)eiben fie

fid) oon ben alpinen burd) iljre (Singliebrigfeit; ba3 ^ufammenfliefecn mehrerer

Smörflabbrof com Xölcfjclb.

9la$ ber iKatur gr*ft<$nft »on »tc$trr

Steftröme ju einem $auptgletfd)cr tommt faum oor. ?lud> ba3 ift leidjt er;

Härlic^. $en eiaftrömeu ber Sllpcn liegen prägtaciale Ifjalföftcme ju ©runbe.

$ie alpinen Sirnfelber fmb freilich, gegenwärtig nid)t met>r cinfad) mit ftirn

erfüllte „2Baffertf)äler", fie finb burd) bie langbauernbe ftirncinlagerung grünblid)

umgeftaltet. (53 fdjeint aber bod) in ben Wlpeu eine ßeit gegeben ju f)aben,

too ba3 Gebirge ganj eisfrei unb ba§ Imbrograpbifdje Slbflußfnftem bis in feine

legten fionfequenjen auSgebilbct mar. Xenn aud) bie größten Sirnfclbcr Ijabcn

nod) bie Slnbeutung einer lw,brograpl)ifd)cn ÖMieberung. 5>ic regelmäßige 58er-

mxigung in $aupt; unb 9Zcbcntf)äler, bie man an ben Sirnfclbern eines

Äletfdjgletfdjera ober be3 6i£mcer$ oon (Sljamonir. mabrnimmt, beutet auf eine

3cit ber ßiSfreiljeit unb ber UBaffcrerofion.

derlei fef)lt in Norwegen gan^lid). Meine Slnbeuiung einer ftdt ift mef)r

ju finben, wo baä Üanb weniger oerrift mar, ati jefot, gegenüber unjäbligeu

Erinnerungen an eine oiel weiter geljenbe Bereifung. $abcr fmb bie f)öl)crcn

&cbirg$ftödc nid)t burd) SBaffcrriffe unb Xfjalfüftemc, fonbern nur burd) 93otncr,

ba$ finb gfacial beeinflußte $Bermitterung*nifd)cn, gegliebert unb angegriffen.
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3u einer Anregung oon JBotnern an einen ^nbrogrop^if^en $auptfiamm, roic

in ben Sllpen, mar aber feine S3eranlaffung.

$)ie ÖHetfcher Don 3<>timf)eim finb fomtt einfach, olme SJcittelmoränen
;

if>re

jungen finb meift breit unb im SBerhältniäi 31t ben alpinen ©letfchern unb ben

müben (jungen, bie oon 3oftebal3brae ober ftolgefonb jum 3)kere herabhängen,

fcfmjach geneigt.

£af)er finb auch bie 9lbfchmcl$ung3räume im SerhältniS $u ben ftirnfelbera

fehr groß. Tic mangelhaften harten geftatten nicf>t, bad SBerhältniS genauer 511

ermitteln, unb mein eigener Aufenthalt in ^otuntyeim mar ju furj unb ju meuig

öom SBetter begünftigt, um bad ge^enbe ju ergänzen, 3<h gemann aber im

allgemeinen ben (Jinbrucf, als ob bie beiben ©letfdjerfjälften, bie probuftioe unb

fonfumierenbe, in ber Flegel faft glcit^ umfangreich mären.

Söenn e$ in ben Sltpen ©letfeher giebt, bie benen oon Sotunheim ähnlich

finb, fo finb e$ bie Dom 2üpu3 be£ ^ochiochgletfcfjerä. £ie ähnlichfeit toirb

befonberä auffaUcnb bei foldjcn, bie über SBafferfchciben übergreifen, mie bie beiben

au$ einem girnfelb naef) jroci Seiten abftrömenben : §eilftugubrae unb HRemurubrae.

$ie ©letfeher beä ©albhöpig finb fehr ftattliche GiSfrröme, bie nach ben

SJceffungen ÖnenS ben Heineren Xhalgletfchern ber Dftalpcn, mie SRottjmoo*
,

©ei3berg =
,

©ul^cnaugletfcher u. bgl., gleichlommcn. 9lber auch fic finb im

ganzen einheitlich, hÖDen 9ro6c Gi^ungen unb mit 5lu3naf)mc ber legten Gnben

feine große Neigung. £ie Sinnahme Cnenö, baß ^mifchen |)änge-, Söotm unb

Xhatgtetfchern ein genetifcher 3ufammcnhang beftehe, fobaß ein £>ängegletfdjer

bind) bie oon ihm felbft ausgeübte ©rofion nach un0 na4) ^n c 'ncn ®°*n 5U

liegen fomme unb enblid) ben 55otu in ein %tyd oermanble, tyiite id) f"r c *ne

arge Überfcf)ä$ung ber erobierenben Kraft biefer unbebeutenben ©teftröme. Q$
liegt in 9lorroegcn nahe, bie ©lacialerofion ju überfchäfoen; aber je gewaltiger

bie SBirfungen be3 alten Snlanbcifeä maren, befto mehr muß man fid) fyüten,

ben gegenmärtigen 6Hetfd>crn bie gleichen fträfte jujufchreiben.

$ic Schneegrenze liegt in Senheim mc* ^er, als man bisher moljl an;

genommen hat; jebcnfaHS meit ^ö^cr, als j. 93. auf gotgefonb. $a$ ^lateau

ber ©albhö ift bis 1900 m ganj fchneefrei, obmohl große, faft horizontale

glächen üorhanben finb; ja es giebt hier dürfen oon mehr als 2000 m, bie

alle 3af)re fchneefrei merben. Schneefreie 2ha*ftärfe öon 1600—1700 m äReereS*

höhe ftnb regelmäßig anzutreffen; fo j. $8. oor bem ©nbe beS meftlichen 2Remuru=

glctfcher«. 2)azu ftimmt, baß bie ©üben ganz großer ©fetfdjcr, mie beS eben

genannten, bann beS Skobrä, nicht meitcr als bis 1600—1700 m abtuärtS

reichen. 3« & giebt firnfreic ©ipfel oon 2000 m unb mehr, mie bie ^eftläga;

höernc (2035 m), unb jmar nicht ctma fteile 2inber, fonbern Jtuppen, auf

benen fich leicht girn lagern fönnte. (ifpofition unb orograpfniaV Segünftigung

fpiclen hier, offenbar megen beö niebrigen 6onnenftanbe§, eine meit größere Stolle,

alö in Mitteleuropa. giebt ©übljänge oon 2100—2200 m, bie man fchneefrei

ficht, unb umgefchrt fehr tief liegenbe ©otner in SRorblage mit ©letfchern.

Xoch glaube ich mit aller 33orficf)t annehmen 51t fönnen, baß bie flimatifche

Schneegrenze in 3otunl)eiiu etma bei 1900 m liegt, eher höl)cr
l

)

1) 3d) befolge bei biefen Sdjäbmtgen bicfelben 9Wetl)obett mie in meinem iöudjc „%'\c

©tetfther ber Cftolpen", ba fic fid) hier, wie iö) annehmen fann, bemährt h°ben - Sflenigften*
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Um nod) einige (Sigentümlicbjeiten fferborjufjeben, fo fei bemerft, bafj bie

©letfdjer 3otunf)eim3 biel moränenreidjer finb, al« golgefonb unb 3oftcbal«brae.

(£in$elne, 5. 99. ©fagaftöl«botnbrae unb 9ting«botnbrae in ben #orungern, ftel;cn

barin alpinen ©letföern faum nad). ftreiliaj finb fie aud) bon milben, jerflüf-

teten hörnern umftanben, bon benen ein unabläffiger Steinregen abfällt.

SBerjducbenfjeiten bc« pljbfifalifdjen SBerfjalten« be« @ife« $u fudjen unb ju

ertoarten, fjalte td) für gegenftanb«lo«. SBofjer foflten folaje fommen, ba bod>

bie Eimenfionen ber ©gförper fotoie ba« filima im ganzen ben alpinen Jöcr=

fjälrniffen fo überaus äfmlid) finb? 35afj bie gleichen flimatifajen ßonen in

geringerer 3Jceerc«f)öf)e auftreten, fonn rooljl ebenforoenig einen Unterfdneb fyerbors

rufen, als bie berfd)iebene $auer be« $age« unb ber 9tod)t.

Über bie (SHetfdjer be« 9?orblanbe«, ©toartifen, ©ulttelma u. bgl.,* tonnte

idj feine 93cobad)tungcn fammetn. Stuf ben Sofotcn fafj ia) einige Heine

(SHetföer an ben Sergen be« Slaftfunb unb befonber« im ^intergrunb be« nn;

bergleidjlidjen Erolbbanb auf Cfroaagö. %n einem r)errlid)en, grünen ©ee, ber

auf einer ©eite bon toilbcn, tbie Xürme emporragenben ©ranitjaefen unb

SJcauern, auf ber anberen bon einem üppig grünen SRütfen eingefdjloffen toirb,

enbigt ein ©letfdjer, beffen Xrümmer al« Heine (Eisberge auf ber faum 200 m
über bem ÜWeere gelegenen $lut umfjcrfdnoimmen. $er ©letfdjer mirb aber

wof)! fjauptfädjtid» bon Sominen genährt unb ift aßfeit« bon Ijofjen SSäuben be=

fct)attct. «Radj ber Üppigfeit bc* ^flanaemoudtfe« auf bem ettoa 600 m fjoljen

©boloarjurct möd)te id> fd)lief$en, bafj bie flimattfdje ©djneegrcnje auf ben

Sofoten faum biel unter 1000 m liegen mirb, mobei f)ier, jenfeit« bc« ^olar;

freife«, bie orograpfnfaV iBegünftigung als befonber« mirffam 511 betrauten

fein loirb.

Sine länberfuublicf)e ©tubie.

SSon (Etieolmll« ^ifdier.

Sov ßlima bon s$aläftina ift nidjt lebiglid) bon ber Sage am äftittelmecre

unb im füblidjen SWittelmccrgebiet bebingt, bie toedjfelnben Oberflädjenformeu,

bie #öf)c, bie Entfernung bom Djean unb bie Umgebung grofjer jum Seil

roüfter 5efttanb«gebicte üben ifjren Grntflufj au«. Cbmof)! nod) al« mebiterran

$u bejeidimen fjat c« bodj bereit« nad) bem SKärmegaug in ber tägliche« unb

ber jäfprlidjen ^Seriobe, nadj bem geringen Sluömafe ber 9iieberfd)täge unb ber

ba« ganjc $af)r jiemlid) bebeutenben 2ufttrotfcnf)eit einen fcftlänbifdjen ?ln;

ftrid). $ie mittlere 3af)rc«toärmc bon Scrufalem (800 m) 17,1° C. bürfte um
gefätjr biejenige be« ganjen SBefb unb Dftiorbam$od)lanbcS fein, ebenfo bie be«

Sebruar mit 8,8° C. unb bc« Sluguft mit 24,5° C. Xie Äüftencbcne bürfte bem=

b,aben neue, genauere Skobarfnungen, wie bie oon Srifet'ä) in ber Crttergruppe, ein

abnjeiajenbeö Siefultat niajt ergeben.
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nach im 3al)re3mittel 22° C., in ben extremen SKonaten etwa 121
C. unb tueniger

öl* 30° C, im ©hör bagegen, etma bei Scridjo, bürften btefelben SBerte 24° C,

13— 14°C. unb 32° C. betragen. $a$ ©tmr märe alfo thermifth ben au3ge=

Seienden 3>atteloafen be£ 2Bcb Wirf) unb 2Beb ©uf ber algerifchen Samara jur

©eite ju flellen. EBte in Sentfatem etma 5—6 Kälten jebeS 3ahr Icictjtcr

5roft (ab). SJcinimum — 4° C.) eintritt unb Schneefälle bort, menn auA fcfjr leiten

mit anbauernber ©d)neebecfe, mtnbeftenS jebeS britte ^Qb,r oortommen, fo ähnlich

auch fonft auf bem #ocf)Ianbe. 3m ßften ftnb jebenfaU3 %vo\ie unb ©a^nce-

fäUe häufiger unb intenftoer. Qtonje Slaramanen ftnb bort fdjon im ©chnce ju

©runbe gegangen. $ie ftüfte unb ba3 ©hör finb aber als oon beiben frei

anjufehen unb fyaben fetjr milbe SBinter. %m ©ommer, namentlich menn heifjc

SBinbe oon ö unb SO f)cr lochen, fteigt bie SBörmc aufjerorbentlich. Seilte

Kufbaue au£ SRatten auf ben flauen fächern, befonberä als luftige ©ct)laf;

gemäßer mätn-enb ber heifcen 3cit, hie unb ba mo^l auch ber bann ba$ innere

ber Käufer unfidjer machenben ©forptone megen, finb aber öiel oerbreitet. £>od>

milbert im ©ommer, mentgften« in freien üagen be$ 2Beftjorbanlanbe3, bie am
Sage faft immer bemegte l'uft, befonberS ber feuchte fühle ©eeminb bie #ifce

fcfjr mefentlid). $n Sentfalem pflegt berfelbe um Sföittag bur^ubringen, fein

gelegentliche* Slusbteibcu empfinbet man bort fe^r unangenehm. 2)a er im ®f)ox

gan$ fehlt, fo ift bicä im ©ommer unerträglich henk 2)ie munberbare &larf)eit

ber 2uft, ber heWeuchtenbe SDconb unb bie funfelnben ©terne bieten gerabe im

©ommer einen gemiffen Stci^.

Sichtiger aU ba$ Vtusmajj ber SSärmc ift bie ÜDcengc unb bie Verteilung

ber lieber fajläge. Xiefe finb mic überhaupt in ben {üblicheren SDcittelmcer-

liinbcm auf bie lühlere 3öhrc*hcilfte befchräntt. Sic Stegen beginnen in ^erufalem

im Dftober, nehmen bis (£nbe Januar, ber 10 Stegentage, jeben mit 14 mm
Stieberfdjlag, jählt, su unb enbigen im SJcai. Sie mittlere Sauer ber Stegenjeit

ift 188 Sage, olfo faft Halbierung bc$ Sal)re§, mit 52 Stegentagen unb

582 mm Sttcberfchlag. SSettcr nach ©üben nimmt bie Sauer unb (rrgtebigfeit

ber Stegenscit ab, nach Horben ju. Sage lang anhaltenbe Stegen finb feiten,

heftige, marmc ©üffc herrfchen üor. Scr ©übmeft ift ber eigentliche Stegcnminb.

Wurf) h^tc noch legt mau grofjcS ©emicht auf bie *rühregen, im #erbft, bie

bie ©eftcHung ber Selber, unb bie ©pätregen, im 5rüf)ling, bie bem (betreibe

bie ftörncrcntiotcfelung ermöglichen.

Sie ftarfen Sinterregen — 67% ber 3ßhre*ntcnge fommen auf bie brei

SBintermonatc — forgen für grünbliche Surchfeuchtuug beS SobcnS, füllen

Gifterncn unb Seiche. Sie StieberfchlagSmengcn finb, mie überall im füblichen

SJtittelmeergcbiet, oon 3ohr bü 3öhr
)
ehr t>crfct)ieben unb SKifjernten infolge un;

genügenber Stegen ftnb nicht feiten; im Xfdjolan, 6n ÜRufra unb |>aurnn rechnet

man oon oornherein alle oier 3°hre flU T ^nc 3}üBer»^. SSährenb ber langen

Irocfenheit ift bie ^flanjenmelt auf Saufälle angeioiefen. S5ie 3luegiebigfeit

berfelbcn ift ein befonberer (£hQro»erjug oon Sßaläftina, t>infic£>tli<^ beffen c«

ber atlantifcheu Stufte ber ©almra älmclt. Scr in bie Stacht hinein anbauembe

©eeminb füljrt gro§e Xampfmengen in ba$ Üanb, bie fich bann infolge ber

tontinentalen Slbfühlung — ^aläftiua hQ* eine bebeutenbc tägliche SBärmc^

fd)manfung — berarttg oerbia)ten, bafe ein Übernachten im freien unmöglich l )*
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unb felbft bie 3<Mücf)cr triefenb naß rocrben. $aß Öhbcon eine Sd)alc Xa\i

aus bem gell brüefeu fonnte, mar feine auffatlenbe ßrfcheinung. 911S ein j&täftn

bei göttlichen 3oraeS galt eS, menn Xaufall längere ßeit ausblieb, eine bei

ber Scftänbigfeit beS SBetterS im Sommer allerbingS feltenc (£rfd)cinung. Sehr

fläufig lagern im Sommer am frühen borgen über ©bene unb Mügeln biegte

Mebcl, auS benen nur bie hbchftcn 93erge mie ^nfeln auS mogenbem 9)<eere auf;

ragen. $ie fteigenbe Sonne jertcilt fic balb, als flatternbe roeißc SBolfen fteigen

fie an ben Sergen empor unb löfen fid> im 93lau bcS Rimmels auf: „bie

UKorgcnrö olfen unb ber Sau, ber frühmorgens rergcfjt" ($of. 6, 4). Eennod)

borf man ermarten, baß baS 2anb im Sommer felbft ba ober, fonnenöerbrannter

Steppe gleist, mo im Söinter üppig grüne SBeijen^ unb ®erftenfelbcr $hat "no

$ügel, felbft ben Ölberg, bis jum ®ipfet, bebcefen.

(SS leuchtet ein, baß eS ^atäftina fonad) an bauernb fließenben ftlüßen

unb ©ädjen, alfo, tro|j bem bebeutenben ©efätle aller SBafferrinnen, auch an

Iriebfraft für gemerblictjc Anlagen fct)lt, obroor)t man ^ic unb ba, auch i°l £f{:

iorbanlanbc, Keine Staffermüfjlen Köppern hört. 5)och finb bauernb fließenbe

3lnffe, meift als 9car)r Hon SSabi unterfchieben, jahlreicljer, als man erwarten

jottte, ba CueUcn, jroar an unb für fich nicht feljr ^äufig, nicht feiten aber uon

großer SBafferfüllc, meil thatfächlid) ju Xage tretenbe unterirbtfehe $läffe, finb.

Xerartig ift bie öon bem frnftallflarcn Sedcn tjon Seil et Släbi gebilbete OueHe
beS 3orbau unb beS 9tofn:; el ;'5lnbfchä, bcS roafferreichftcn 9J?ittelmecrfluffeS, ber

unter Äafat föäS cl
r

2lin, bem alten SlntipntriS, mit einer SSafferfüllc hcroor--

bricht, bie im (Sommer ber beS Sorban nalje feiner SWünbung gleidjfommt, fo

baß er nicht burchritten merben fann. ftod) größer, 2 km im Umfange, alfo

ein Heiner (See, ift baS fifchretdjc Cuellbctfen beS ^armüf bei (Sl ÜJcnjerib, baS

baburet) gum Qxoien föaftplafcc ber pigerfaramanen mirb. Ortsnamen SRaS et
'
v
21in gteichbebeutenb mit bem italienifchen Capo d' acqua, bem griechifchen

fiephatarion, bem fpanifdjen Nacimiento, bie Äalfgebictc um baS 3)cittelmeer

fennjeichnenb, fommen baf)er in Sßaläftina öfter cor. (Sine CueHe ift bort ein

foftbarer Söefifc, feiten roirb man eine finben, bie nicht forgfam gefaßt unb feit

alten Seiten architeftonifer) gefdjmütft ift. Sßielc Sicbclungen finb lebiglich an

Cueüen, faft feine, als fcotlfter ©egenfafc p SÖcittelenropa, an Ölüffc gebunben.

$ocf) genügten ber fich mefjrenben ©eoölferung bie Quellen balb nidjt mehr,

man bohrte S3runnen, legte Giftcrnen, oft meite fallen mit burcr) Pfeiler ge-

ftüfcter ttclsbede, unb Sammelteiche, ja felbft SBafferleitungen öon großer Sänge

an, and} jur SBcriefelung bcS SanbeS. 2)cr tyo^tentetife, juglcich guten Gcmcnt

liefembe ©oben mit feinem SSJechfel uon härteren unb meidjeren Schichten eignete

fid) befonbers für fotehe 3^cde. SS ift gerabeju ftaunenenjert, mas oielc ©e--

fchlechtcr an folchen Arbeiten in ^aläftina gelciftet h^^en, im Dftjorbanlanbc,

mo es noch nötiger mar unb gan$e frudjtbare (Gebiete burch 5luffpeicherung unb

3uleitung üon Saffer erft bauernb bemohnbar mürben, noef) mehr als im SBeffe

jorbanlanbe. gaft allenthalben lebt bie heutige öcrfommcnc 95cüö(ferung oon

ben erhaltenen heften fold)cr Anlagen auS früheren beffereu Betten. 9coch

heute, roic im Altertum, merben bie im freien gelbe gelegenen, fojufagen öffent=

liehen ßifternen unb Brunnen, als tfeidjen ber Sloftbarfeit beS SSaffcrS, mit

einem fo fehtueren Stein uerfchl offen, baß nur mehrere Birten bereinigt benfelben

Digitized by Google



322 S^eobalb SÜ^er:

megjuroäljen bermögen, bamit ein einzelner nic^t im ©tanbe ift, alles SBaffer für

feine $erbe ju berbrauchen. 3" 3erafalem hat jebeS |>auS feine fid) meift flauen:

förmig nach unten ermeiternbe Gifterne, bie, gegen Sicht, ©onne unb Unrat gefdjüfct,

füf)IeS, gutes SBüffer baS gange 3°hr ^alt. CueUcn befifct bie ©tobt nur eine, bie

fchroad) fal$ige 9)?arien= ober 3nngfrauenqucHe, bereu SBaffer unterirbifch jum ©iloah

Xeidjc geleitet unb bon bort burdj einen Xunnel, tuoljl fdjon im 8. 3ahr&/- b. Sb,r.,

in bie ©tabtbefeftigung einbezogen mürbe, daneben mürben aber nod> fet>r

früh grofje ©ammelteiche innerhalb mie außerhalb ber SRauem angelegt, bie jum

Seit mie ber Xeid> ©etljeSba unb ber ©chafteid> jum ©oben unb jur ©d>af;

mäf^e mie zum ©emaffern ber ©arten benufet mürben. 3eber einfidjrige #errfcher

bermeb,rte bie SBafferborräte, mie fiönig 2Wefa bon SKoab auf feiner erhaltenen

Steininförift mitteilt, bafe er iebem #auSmirte bon Äirdw X)ibon befohlen tjabe,

in feinem #aufe eine (Sifterne anzulegen. (Sine SBafferleitung, meld>e SBaffer

bon ben ©alomonSteichen fübmeftlidt) bon ©etfylefjem, ja nod> meiter bis aus ber

9läb,e bon Hebron herbeiführte, bärfte bodj oielleicht in ber erften Anlage auf

©alomo jurüdgehen. ©o fam eS, bafc bie Belagerer oon 3erufalem ftetS

ferner unter 2Baffermangel ju leiben Ratten, mäfjrenb bie Belagerten SBaffer in

aüUc liattni

©ola^en flimatifdien SBerhältniffen mufj bie *ßflanzenmelt entsprechen

immergrüne ^»otjgemäa^fe ber SRittclmeerflora mit tiefgreifenben ©ur^eln unb

burd) if)r leberartiges Blatt gegen Berbunftung gefdni&t, Jjcrrfc^en bor, neben

innen einjährige ©emächfe, benen bie SSinterregenjeit genügt, unb 3miebelgemächfe.

Unter ben ^oljgemädjfen übermiegen blattarme, aber bornenreiche, mie fdmn bie

Bibel immer unb immer mieber ber dornen unb Xiftctn gebenft. ©djon im

SBeftiorbanlanb fommen bomige Vertreter ber Steppenflora Borber^ÄftenS bor.

«romatifaj finb fehr biete pflanzen ^aläftinaS. Eaburai bafj im ©hör fidj noch

tropifdje formen, mie fie am ©übranbc ber ©ahara borfommen, jum Zeil aber

auch foldje mit inbifdjen Beziehungen beimifchen, ja bort bei meitem übermiegen,

erf(heint bie glora bon ^alaftina mit etma 3000 Hrten als fehr reich- Bon
ben frembartigften formen tritt bie ^apbruSftaube maffenhaft in ben ©ümpfen
nörblich bom §ule:©ee auf, mäfjrenb Salvadora persica unb Calotropis proeera

nur nahe bem Xoten SReere borfommen. SBeiter berbreitet im ©hör $ Acacia

seyal, bie ägöptifche ©nfomore unb Melia Azedarach, befonberS im Äüftengebiet.

25ic Stattelpalme ift in ganz ^aläftina feine fcltene ©rfcheinuug, felbft in 3^ufalem
fommt fie noch öor» °ber nur als 3icrbaum, faum bafj fie in @aja unb einigen

noch Leiter fübroärtS gelegenen Cafen als ftruchtbaum gelten fann, fo aus-

gezeichnete Atteln im Altertum baS ©hör h*rb°rb™d)tc unD ^eutc no$ her&or

jubringen im ©tanbe märe.

3m allgemeinen macht baS ^flanjenfleib ^aläftinaS einen bürftigen (£in-

brud, ba es burd> ben 9Henfd)en arg gefchäbigt morben ift ScWe ftelSlanb

fchaft h^rfcht bor. Üppigen ^ftanjenmuchS finbet man, abgefehen bon ben

heute fo feltenen BeriefelungSoafen, nur auf reich bemäffertem ©oben, namentlich

am 3orban, ber bon einem ©aume bon Rappeln, XamariSfen, Oleanbern, Vitex

agnua castus, Elaeagnus angustifolia u. a. begleitet mirb. 55ieS, namentlich

ber Dleanber, nicht feiten auch baumartig merbenbe Ricinus, ftnb bie fteten

Begleiter ber ^afferläufe. »aumarm ober menigftenS arm an als »anhol3
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brauchbaren Stammen ift roof)I ^ßaläftina non jet)er gemefen. SBälber, richtiger

lichte $aine, befonberS Don immergrünen, nicht t)och, aber ftämmig madjfenben

Uridien (Quercus aegylops unb Quercas ilex), fommen und) Ijeute in ©amaria,

im Xidiolüti, iödfü, bem 2Beftf>ange be3 #aurän, bejonberä aber in ©aliläa bor.

$loä) ^eute finb au3gebef)nte SBalbungen, borherrfd)enb @ichen, aber auch anbere

fiaubbäume unb Gnpreffen eingeftreut in 800-1000 m #öt)e in ben X^älem

um m ©alt, jefci bem größten Orte be« DftjorbanlanbcS, üorijanben. SKit

Unterfjolj unb ©chlingpflanjen erinnern fie an Urroälber. $cr SBallnufjbaum,

im fübüdjen #aurängebirge, ber ttritbe Sttanbelbaum finb fjier a» SBalbbäume

ju betrauten. Sereinjelt auftretenbe mächtige Platanen an Üuetten unb Sere;

binden finb auffällige grfcheinungen. $ie SSalbbemmftung fdjreitet noch immer

fort. $au$ol}, meift über Srieft eingeführt, ift feljr foftbar unb toirb menig

bermenbet. SBeiter berbreitet finb bie ba§ SKittelmeergcbiet fennjeichnenben

2Hacd)ien, bereit ©träudjer ^ier ftetS niebrig unb boraenreid) finb. 35er ©ibr,

Zizjphas spina Christi mit feinen 2Siberf)afen=3)omen ift befonberS häufig.

Tiefe ©eftrüppe liefern allein nod), aber nidjt genügenb M'oljleu unb SBrennholj;

getroefneter X äug er muß als Srfafo eintreten. Statten, bie am meiteften in

Sßaläftina oerbreitete ber brei Somtationen, hü wetzen man bie äRittelmeerflora

ju oereinigen pflegt, jeigen Ijier ungefähr bie gleite ,3ufammcnfefeung toie

aubertbärtä aus £albfträuchern, ©tauben, .ßtbiebelgcibächfen unb bornriegenb ein;

jährigen ©räfern. ©ie oermögeu aber felbft im Örür)ling bem Söoben nur einen

Schimmer oon ©rün ju beriefen, iJ>r ÜRährtoert ift ein geringer, obroof)! bie

gerben allein auf fie angehriefen finb. ©djon im 3Kai erliegt baS ©rün bem

©onnenbranb. 93ränbe müffen bon jeher mä^renb ber langen ©ommerbürre ber

Vegetation h&# farblich gemefen fein. SlbfiäjtlidjeS «njünben ber ©eftrüppe

louTbe bat)er ferner geftraft, ba, ttrie oft in ber Söibel ermähnt roirb, bie reifen

Saaten leiäjt babon ergriffen mürben. 3)ic ©ebuinen beS ©hör töten heute noch

unweigerlich jeben, ber einen foldjen ©ranb anfaßt, ©elbft in ber tyeftigften

ge^be barf feine Partei beä geinbeä 2anb in 93ranb fteefen.

Sin fiulturgemächfen ift *ßatäftina reich, alle aud) fonft in ben Littel;

meerlänbern borfommenben finb bort)anben. Ter Ölbaum, ber Feigenbaum, bie

?lpfelfine finb bie midjtigften Örucf)tbäumc, ber 3<rf)anni$brotbauin, ber ©ranat=

bäum, ber HHaulbeerbaum, $firfid)e, Slprifofen finb weniger häufig, bie ßudjt

ber SRebe fchreitet bor. 5)ie Opuntie ift nicht gcrabc f)äufig. Unter ben ©e-

treibearten ftetjt ber SBeijen bei weitem obenan, nädjftbem ©erfte; weniger wichtig

finb ÜDtaiä, SReiS nnb #irfearten. 35ie berfdjiebenc £>öt)enlage bebingt ansehn-

liche Unterfdnebc ber (ärntejeit. 3m ®hor erntet man bie ©erfte (£nbe ?lpril,

ben SBeijen 2Kitte ÜDtei. 2)er Snbau bon 93ol)ncn, Stürbifen unb ©urlen, bor

aüem SKelonen unb ßmiebeln, fotoie bon ©emüfen ift örtlid) fe^r mistig. 3)ie

no^ ^eute in ungeheuren Sttengen auf ber Xrümmerftätte bon $tefalon gebauten

3miebeln, ascaloniae ber ^reujfahrer, 6chalottes, ©chalotten haben babon ihren

Kamen. S3on ^anbclggemächfen eignet fidj bog Öanb borjüglith für SaummoHc,

©efam unb Xabaf.

Xie Xiermelt ^aläftinaö ift im allgemeinen bem Älima unb ber ^flanjeiii

melt angepaßt, ift aber nidjt gerabe arm ju nennen unb bietet befonbere 5ln=

jiehung baburch, baß bie gifchfauna bed Sorban unb be$ Üiberia«j©ee3 große

22*
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Übereinftimmung mit berjenigen 9tfrifaS, beionberS beS RilS, hat, aber auch

inbifche Slnflänge erlernten läßt. Selbft baS aud) im Slltertum ermähnte ftrofobil

fommt heute noch im Rahr ej 3erfa füblicb, oom tfarmel oor, mie bie Erlegung

cineS folgen im %afyvc 1877 burd) beutfehe Äoloniften bemieS. ©in anbreS (?)

gelangte Oon bort in ben Befifc beS um ^aläftina ^od)üerbientcn englifäen

RaturforfcherS Sriftram. Tie 3uget)örigfeit bfS ÖanbeS jur grofeen ©üftentafei

unb ^nbosfCfcita prägt fid? auch barin auS.

Bon Raubtieren bürflc ber Bär am £ermon noch nicht ganj ausgerottet

fein, roaS öom 2öroen feit bem 12. 3ahrh- ßitt, ber Panther ift in ben Xididjten

am 3°rban nicht feiten, ber SBolf unb ber 5nd)S finben fid) allenthalben, über-

au§ häufig ift ber Sd)afal, fo bafj man ihrer leicht breihunbert, mie cinft Simfon,

fangen fönntc. §ludj bie geftreifte .§uänc ift nicht fetten. Bon grofjen 3°9 D;

tieren ift baS ©ilbfduuein in ben ^^banbidichten häufig, ba es nur al*

Sertoüfter ber Saaten oerfolgt mirb, ber Steinbod beroohnt noch bie etclSmäfte

^uba, Antilopen finb nod) burd) brei Birten, befonberS im ©üben unb Offen

oertreten, ber Rothirfcf) unb ber Xamfurfcb foHen nod) in Galiläa, baS Reh
am ftarmcl oorfommen. Xer &Iippfd)liefer (Hyrax syriacus), ber in ben t$el%-

flüften um baS 2ote ÜRccr häuft, gehört 311 ben ötr)ioptfdr)cn Beziehungen, bie

fid) aud) in ber Sogelfauna beS ©l)or (ber Sonnenocgel) ausprägen. Slu&er:

ovbentlid) zahlreich, toic fd)on im Altertum, fommt bie Turteltaube unb bie

Seistaube oor, wenn aud) nur im Sommer. Sie mirb in ber Bibel feb,r häufig

ermähnt unb burfte allein oon allen Sögeln auf bem Slltar geopfert werben.

911S noch toertüoüereS gebermilb reihen mir baS rotfüfeige Rebhuhn an. ®eier,

2lblcr, Ralfen finb aufeerorbentlich f)äufig
f

ebenfo ber Stord) unb bie £>auS;

fdnoalbc. $ie ©renken gegen bie umgebenben SBüften fennjeichnen ungeheure

Stetigen oon ben ©oben burdrtoühlenben Springmäufen unb anbem Magern.

Bon ebenbaher fommen bie baS 2anb periobifd) oermüfteuben $>eufd)reden. 2x*ie

in Arabien merben fie in SRenge gefammelt, auf platten leidjt geröftet, in ber

Sonne oollenbs getrodnet unb mit etmaS Sal3 in Säden aufbemahrt, um bann

$ur Stillung bcS £>ungcrS gegeffen 31t merben.

Bon $a uS tieren ift baS einhödrige Äamcl erft 00m SRenfchen eingeführt

unb allgemein oerbreitet, aber bod) mehr in ben ($ren$lanbfd)aftcn. £aS ^ferb

ift nicht häufig, mohl aber ber Crjel, ber mit Siecht tioc^gefc^ä^t mirb. £em
Rinb fagt bie ^flanjennahrung ^aläftinaS nid)t ju

f
eS mirb jmar allenthalben

gehalten, aber in geringer ^atjl unb fpielt Nein unb ftruppig als 9Rila> unb

Sleifdjticr eine untergeorbnete Rolle. Rur in ber fübtoeftlidjen Shlftenebene fann

noch tton Rinberjudit gefprochen merben. $cr Büffel ift im &böv nicht feiten.

$a* mid)tigfte #au*ticr ift feit ben älteften Reiten baS (gettfchmanjOSchaf, bem
bie oorhanbene ^flauäennabrung am beften jitfagt. GS liefert 3Rild), Stäfe,

Jleifch unb SBolle. Tas Schaf mirb 500 mal in ber Bibel ermähnt, baS Slinb

feiten! $11 ben älteften Reiten mar bie 3al)l ber Schafe ungeheuer, fpäter mit

machfenbem 9lnbau immer geringer. Selbft mir fprecfjen nod) mit ber Söibel

00m Cpfcrlamm. Rächftbcm bie ^iege, namentlich bie fchmar^e, bereu $aav bie

S/cden für bie $cik ber Bebuincn liefert. ?lud) fie mar im alten ^aläftina

häufig. Xer dichter bes £>ohen SiebeS oergteicht baS reidje, fdnoar^c .^aar, baS

ber (beliebten um bie Sdjultcrn matlt, einer $erbc Siefen an ben lichten Bergen
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toon Ghleab. Ta« #uf)n fet)lt im Sitten Scftament nod) oft Faultier, wirb im

Letten aber ermähnt unb fycutc in SÖfcnge gehalten.

Xic 93cöölferung ^atäftina« ift , mie bie reiche GJefd)id)tc ertoarten läfjt,

eine et^ntfc^ aufjcrorbcntlid) gcmtfdjte, roenn and) ba« 5lrabifdjc, oon ber

türfifd)en 3lmt«fprad)c abgefeiert, bic aüein^crrfdk;enbe Sprache ift. 2)en ftlteften

SBcftanbtett bilbet bic Sanbbcüblfcrung, bie ftcüadjen, bie, fo öielfad) fic bie

Herren unb felbft bic Sprad)e gen>cd)fclt fyaben, im roefentlicfyen al« 9iad)fommen

ber borifraclitifdjen Urbcbölferung anjufc^cn fein bürften. ©ic ocrmod)ten fid),

oon ber Sanbeänatur, mie mir fc^on fallen (ügt. <B. 248), begünftigt, unter

allen an &al)[, forocit bic (Sinbringlinge im Sanbe blieben, meift geringen Über-

flutungen 3U behaupten. 9lud) bic ^äljigfeit, mit mcld)er fid) bic alten €rt«namen

erhielten, fpridjt bafür. $ic s3ibel felbft beftätigt, bat} öicle tanaaniter jmifd)cn

ben eingemanberten Sfraelitcu ft^eu blieben. 3n ben Sitten, ©ebräudjen unb

religtöfen SorfteUungen ber Ijentigeu gefladjen ift nod) üicle« uralt ^peibnifc^c

erhalten. SReine Semiten bagegen finb bic jettbemoljiicnben, als t)albfcfjf)aft ju

bc$cid)ncnben
,

meift aud) ettoa« Sltfcrbnu treibenbeu ^ebuinen, bic infolge

mangelnben Sdjufcc« ber ©renjen in neuerer 3cU ätjnlid), wenn aud) nidjt fo

jatjlreidj roic im 7. %a1)ri). in ba« Cftjorbcmlanb, ja felbft über bic ©dnoclle

üon 3c^in unb Dom £otcn SHcerc l)er in ba« SScftiorbanlanb cingebrungen

finb. 3lu« ben aflerüerfdjicbcnftcn 93cftanbteilcn gemifdjt ift jebod) bic ©eoölfe-

ruug ber ©täbte, in ber fid) bic ®cfajid)tc be« Sanbc« am beutUdjften ausprägt.

S« möge nur an bie gricdjifdjcn unb römifdjen SftUitärfoIonien, burd) roeldjc

bic gricd>ifd)e Sprache menigften« bei ben ©ebilbeten bie tjcrrfdjcnbc luitrbc, an

bie arabifdje unb türfifd)e (Eroberung unb an bic fircujjügc erinnert werben.

9?od) bunter geftaltct fid) bic 2J?ifd)nng in aöerneueftcr Beit feit ber (5nttoide=

tung be« SScrlcljr» unb ber geringeren 2Bibcrftanb$>fäI)igfeit ber Xürfei. Unb

bereit« finb es nidjt blo^ bie ©täbte, metd)e au« religtöfen ©rünbeu äumanbcrnbc

2lngel)örige be« jübifdjen unb ber aHcrberfd)iebcnftcu djriftlicfjcn SSölfcr auf:

netmten, nein, e« Ijaben beutfd)e Slder- unb SScinbauer, 9lngel)örige ber meift

au« ©d)maben fid) ergänsenben ©efte ber Semptcr, bieberc, frommgtäubige,

fleifeigc unb betriebfame Scutc, fid) im Sanbc nicbcrgclaffcn, I)cutc mof)t bereits

ttaf)e$u 1500 ftöpfe. 3l)re ©tebelungcn bei $aifa, ^affa unb Serufalcm be;

ginnen, nad) Überminbung großer ©djnücrigfeiten, aufaublufyen. 3a\)\Te'\<$? ©c^

fetlfd)aftcn jur 99cfiebclung *J?aläftina§ mit jübifd)cn Sldcrbaucrn fmbett fid) ge=

bilbet, mein* al« 37 000 Im 2anb finb bereit« au oerfdjiebenen fünften bcö

©cftjorbaulanbcä in jübifdjem S3cfit^, jübifct)e Stderbaufacuten finb begrünbet unb

nai)c an 3000 $lnfiebler finb eingefet^t. ©rfolgc ftnb atlerbingS nod) nify ju

öerjeia^nen, aud) f(^on meit bic ßett nod) 311 furj ift. 5)ic jübifdjen ©intuanbercr,

oon beuen ftc^ bie SJie^rjatjt in ^crufatem niebergelaffcn i)aben — % ber rafd)

geftiegenen Stabtbeoötfcrung fotl jet^t jübifd) fein — , leben btefjer noa^ oornriegenb

öon ben Unterftut^ungen, bic fie au« (Suropa erfjatten. filtere iübifdje ©emeinbeu

befte^cn, aufeer in namenttid) in Liberia« unb ©afeb, ba« feit langer

3eit ein .£>auptftfc jübifc^er ©etetorfamfeit ift. Siek Silben manbern auci^ im

Sütcr nad) ^aläftina ein, um im ^eiligen Sanb it>r Örab 51t finben. 3t)rc 3al)t

mirb jefct auf amifc^cn 45 000 unb 65 000 angegeben, ©aju !ommcn nun

fdion feit längerer 3eit au« bem Libanon cingetoanberte 2)mfcn im .ftaursn, im
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norböftlichen Xfdjolän gegen bcn §ermon tjin, unb in einigen Dörfern be$ fiar;

mel; im Oftjorbanlanbe Xfdjcrfeffcn, bie feit bem legten Kriege au§ ^Bulgarien

wieber haben auäwanbern müffen unb t)ier in 33elfä, &bfd)lün unb ^fdjolän

eine ganje $aty im Aufblühen begriffener ©iebelungen gegrünbet fyaben, allein

im nörblichen $)fcholiin, bcn jefoigen #auptort Kunetro unb 12 Dörfer in

ber Umgebung, ©ie finb recht geeignet, bie ©ebuinen im ©dmch ju li alten,

©elbft ein Heiner Xurfmenenftamm wohnt im $)fcholän. 93ci ©aniiäS giebt

es aud) jwei Stnfairicr Dörfer. $ie 3ab,I ber Xürfen, SBcamte ber berfchiebenften

Slrt, ift gering.

$ie ©ebölferung bon Sßaläftina ift in erftcr Sinie eine lanbbauenbe, ba-

uchen treibt fie Siehaucht, nur geringe ©ruchteile biefe allein, ©eibe werben

meift in urtümlicher, wenig lorjnenbcr SBeife betrieben. 2sie befaunte flrt ber

türfifchen ©erwaltung unb ©efteuerung, ber Langel an genügenbem ©d>ufe für

^erfonen unb ©igentum, wie an SBegen finb natürlich einem Sluffdjwunge un=

günftig. $od) fte^t man allenthalben, namentlich in ber Umgebung ber ©tobte

ben Wilkau be* ©obcnS fortfcr)reiten. SDie ©aumaudjt, wenn wir bie Siebe

einfdjließen, fic^t obenan. 3affa ift auf mehrere Kilometer im UmfreU oon

wol)lgebflcgten Slpfelfinentjaincn umgeben, bie bie fogenannten Serufalemapfclfincn,

eine bitffdjalige, große, an ©eftalt mehr ber Simone ähnliche 9lrt, liefern. 3«

3erufalem felbft fommt bie Slpfelfine nur unter winterlichem ©dmfoe bor, SSaffer-

mangel fdjlöffe überbieä ihren Slnbau aus. DIibent)aine fommen an allen

fünften beS Sanbcä, felbft im Dftjorbanlanbe, oor, bie größten im ©übweften

in ber ©egenb bon ©aja. tögbpten ift bon ieljer ba3 naturliche Hbfafcgebiet

für paläftinifchcS Olibenöl gewefen. 9ludj ^eigenjucht ift nicht unbebeutenb.

9Jcet)r unb mehr, befonberS burch bie beutfehen Slnftcbler, bie überhaupt einen

förbernben ©influß auf bie SanbeSbeWohner ausüben, behnt fich ber SBeinbou

au3, für welchen fich ba§ ganje Sanb bor$üglicf} eignet. Schon im Altertum

fpielte neben bem öl* unb Feigenbaum bie Siebe bie erfte Wolle, ihrem Änbau

galten in erfter Sinie bie heute meift nur noch in ©puren erhaltenen Xerraffi-

rungen, bie in ihrer ungeheuren $lu§bel)nung eine großartige tfultur- unb

SlrbeitSleiftung barftellen. Um bie friebliche 2Bohlfat)rt be$ ©otfö $u beranfetjau;

liehen, braucht bie ©ibcl mehrfach bie SBcnbung: ein jeber werbe unter feinem

SBcinftocfe unb Feigenbäume Wohnen. Um $aifa, 3affa, Serufalem, (£3 ©olt

unb anberen fünften wirb Söeinbau jefet im ©roßen getrieben, am meiften unb

bon älterer um Hebron, ©tunbenweit ift biefe ©tabt ^ügetauf, hügelab üon

SBeinpflanjungen mit SBad>ttürmen barin umgeben, forgfam finb bie Xerroffcn

erhalten unb bie ©teinc ju (Sinfriebigungcn gefammelt $ie Srauben werben

fowohl frifdj genoffen, wie ju ©irup unb SBein berarbeitet, namentlich aber

auch getroefnet. SBic wichtig bie ©aum^ucht ift, jeigt fchon ber Umftanb, bafj

fie allein % ber Sluafutjr liefert, trofcbem bie ihr gewibmeten Flächen fel)r gering

finb. ©ie gleichen Dafen unb finb in ©aliläa unb ©amaria am häuftgften unb

größten. %oä) hat ber Fleiß ber d)riftlichen ©emorjncr auch bie Umgebung bon

Bethlehem in einen großen ©arten berwanbelt. S)er ©etr eibebau, obwohl

auch cr über ben ©ebarf ber ©ewotjncr herborbringt, tritt baneben jurücf, cbenfo

ber ©aumwoflem, ©efam- unb Xabafbau. $er SBeijen bon ^aläftina, nament=

lieh bie fmrte, glafig burchfichtige Art, bie ber bulfanifdje ©oben beS ^aurän
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ofme jebe Düngung fyerborbringt, toirb ^orf)Qcfd)ä^t. £er Grtrag ber gelber ift

bei ber Art ber ©ehanblung naturgemäß gering, im ÜJcittel etma ba3 16 fache,

im §aursn, abgefehcn Oon ben SRißernten, baS 60— 100 fache. Sludj bie bem

Slderbau geioibmete gtäche ift fcf)r gering unb nur ein 93rucr>teit be3 anbaufähigen

Sanbeä. Xerfelbe toirb im ganjen 2anbe burdjauä ot)ne fünftliche Semäfferung

bloß mit £ilfe ber SBinterregen getrieben, bod) fjat man bielfach, befonberä in

3ubäa, bie Sot)len ber Zfyakt mit Duerbämmen oerfehen, hinter benen bie gute

grbe aufgefangen unb eine grünbli^ere Smrdjfeuchtung beä mit ©etreibe ju

beftctienben SJobenä erhielt tuirb.

3ur ©ntmicfelung ber ©emerbttjätigfeit fetten, toie mir faljen, im Sanbe

felbft bie Söebingungen faft burrf)au3. immerhin finb auch heute noch Heine

rtnfäfce ju einer gemiffen, felbftoerftänblid) bobenftänbigen, ©emerbthätigfeit öor-

hanben. So mirb an mehreren Orten, meldje reiche Dlioen$ucf>t befijjen, toie

9cabulu3, ©a$a, 3affa, baS Clioenöl ju Seife verarbeitet. $ie Saljpflanjen ber

Steoöe be8 Cjtjorbanlanbeä liefern üon atterl^er baju bie Goba. 3)er 9JtüUcrei

gebadjten mir fcfjon. .£>ebron oerfertigt eigenartige ©la^ierate, irbeneä ©efdnrr,

Sieberfchtäuche, auch nod) grobe SSoUftoffe. 3" ^Bethlehem när)rt fid) ein be=

trädftliajer Xeit ber SBeüölferung üon ber Anfertigung Oon Anbenfen aus bem

heiligen l'anbe au3 Dliüenholj, ^ertmutterf^aten u. bgt

©ei bem $arniebertiegen aller @rmerb$stoeige ber überaus bünn gefäeten

©eüölferung fann naturgemäß fotoof)! bie £erüorbringung üon SSaren («Rofj :

ftoffen) jur Ausfuhr mie bie S?auftraft für bie grjeugniffe europäifchen ©emerb;

ftcißeS, bemnach auch ber § anbei nur gering fein. $ie Summe, um toelchc

ei fid) bei ber 21u3-- unb (Sinfut)r, Icfctere befonberS über 3affa, erftere über

3affa, #aifä unb 'Affä, tjanbett, finb [er)r gering, boct) ift ein Iangfamer, ftetiger

ftortfdjritt bcutlict) ju erfennen.

3)er ganje heutige 3uftanb be3 2anbe3 urägt fid) am beften in feiner

58olf3bidjte au$. SBie groß biefelbe ift, miffeu mir nicht, {ebenfalls ift fie fef)r

gering, meit hinter bem 2J?ögIichen. SEBir finb augenblidlid) unb and) mit föütf-

fiajt barauf, baß üon auftänbigfter «Seite eine cingcfjcnbe Unterfudfjung über bie

Seüölterung ber afiatifdjen Xürtei in nat)e Au3fi<ht gefteUt ift, uirfn in ber Sage,

auf biefe fcf»merige Srage nät)er einzugehen. Tic Angaben fchmanfen jmifchen

weniger oft 300 000 unb 650 000. SBir galten bie ledere Saht, atfo 22 ftöüfe

auf 1 qkm, für ber SÖJarjrr^cit fefjr nahefommenb, aber nod) hinter berfelben 5urüd=

bteibenb, namentlich feit für ben $fdmlan mit leiblicher Sicherheit eine SßoUfr

biegte oon 21—22 ßöpfen feftgefteüt morben ift, unb glauben, namentlich Q"d)

mit SRüdfidjt auf bie fet)r bebeutenbe ^umanberung be« legten Sahrjehntö unb

bie toefentiidr) größere Solf^bichte beö 28eftjorbanfanbe3, runb 750 000 ^öpfc,

atfo 25 auf 1 qkm annehmen ftu foflen. S)ie ©emohner ^aläftinaS oerteilcn

fich auf eine große 3at)I Keiner Crte, Dörfer in unferem Sinne, unb Äteim

ftäbte, entforedjenb i^rer länbüchen 93efchäftigung. Selbft bie bei meitem größte

Stabt 3*ru)ofrm jötjlt, fo rafd) fie geroad)fen ift, tyute nur 40 000 @inmot)ner,

9cabulu« 20 000, Safeb 19 000, ©aja 16 000, Hebron 15 000, Saffa unb

S§ Satt je 10 000. £ot)e freie fiage fennjeichnet bie meiften Siebelungcn

^aläftinaS, beren SageüerljäUniffe mir fcr)ort im allgemeinen anbeuteten. ÜHit

ben toeiß getünchten Steinmürfeln ber Käufer mit ihren flachen ober &uObet:
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bäd)ern, eines über baS anbere getürmt, gleichfam bie £>öf)en erflimmenb, ^ie

unb ba oon einem ÜRinareh, einer Dattelpalme ober ben SBipfeln üon Srudjt:

bäumen überragt, ift if)r Slnblid oon aufcen ein fc^r malcrifcher. %m Snnern

freiließ wirb biefer ©inbruef burdj bie engen, oon ©dmtufe unb Unrat gefüllten

Strafeen, bie oft teitweife überwölbt ober mit mehr ober weniger föabfwften

SRatten überspannt finb, unb auf welche bie fcnfterlofen Käufer fidj nur mit

bunflen ^c^Icnätjntic^en §auSeingängcn öffnen, rafd) Oerioif^t. §alb ober ganz

in Xrümmer liegenbe Käufer finben jidj überall. 9)canchc Dörfer, bie mit ihren

nieberen Käufern an bie gcBtoänbe, benen ber SBauftein entnommen ift, geflebt

finb, finb oon fern faum $u erfennen.

(so wenig erfreulich bie ©egenwart ^aläfrinaS ift, fo zuocrfichtlich fann man

bie ftrage nach feiner 3 u ^ u n f * beantworten. Da£ Sanb wirb in bem Äugen:

blide in neue Bahnen cintenfen, too iljm eine einfidjtige, wohlwollenbe Re-

gierung belieben fein wirb, wo eine georbnetc iöcrwaltung bie ßnttoicfelung

beS SanbeS förbern loirb. Jpcutc unb feit langem gefdneht ba£ ©egenteil. Unb

trofcbem erfenut man fdjon bleute eine auffteigenbe Bewegung, ber türftfeben

Regierung faft 311m DroU, lebiglid) burd) bie Crntmitfclung be» SBcrfehrS unb

ba§ Srftarfen beS curopäifchen GinfluffcS. Namentlich tritt bicä in ben Siebten,

in .fraifä, Saffa, Najareth, oor allem in Serufalcm entgegen, aber fclbft im Cft;

jorbanlanbc. (5$ finb gewaltige Summen, welche allein bie djriftlidjcn SJefennt;

niffe burd) bie ^ilgcr, burd) bauernbe Nieberlaffungen ber oerftfjicbenften 9trt,

burd) Unternehmungen Wie ber (Sifeubaljubau oon Saffa nach Scrufalem, welchem

anbere unb ber Qau eine* #afen$ in Saffa folgt, in« Vanb bringen. 2?on

Dama*tui* auS, beffen Serbinbung mit 93ernt burch eine Gifenbahn in Stu«;

führung begriffen ift, wirb ber .frauran burd) eine Sinie erfdjloffen, bie fc^on

1893 bi§ Gl 9Jcu$cnb ooUcubet werben füllte. ÜBon Dag $u Xag $icf)t

baefelbe mehr Vorteil oon feiner großen gerichtlichen Skbeutung. So be=

fifct hci, lc bcifpielSmeifc ba3 Heine Najaretl) allein 3 £>ofpitäler, 7 Slöftcr,

12 Sdjulcn europäischer Völler, einzelne auch Sur Sluäbtlbung oon ^anbwerfern

in arabifcfjer Spradje. 3n 3erufö^m » tt>o f^ute bie muhamebanifchen sperren

bei Saubc» fchon in ber Sftinberheit finb, höben bie 3uben zahlreiche ^ofpije

unb nicht weniger als« 70 Snnagogcn, Ghriften aller iöefcnntniffe unb Nationen

aus oier Grbteilcn fmben ihre Sirchen, ihre filöfter, ihre |»ofpitäler, 3Saifen-

häufer, Schulen u. bgl., oft eigenartige ©anwerfe, ganze Stabttcile. Seithin

behnen fid) auf ber $od>fIäd)e nach ^oxb biefe Slnfiebelungen aus. ©elbft

beutjehe Sldcrbauer unb #nnbwerfer, eine Nieberlaffung ber Dempter, hoben &u

300 ftöpfen oor ben Sübtfwren ber Stabt ein gefchloffene* ©emeinwefen ge;

bilbet. Nicht weniger aU 24 oerfchiebene NeligionSgefeflfd)aften, wooon allein

12 chriftlichc, beherbergt bie eng gebaute Stabt in ihrem nur 4 km meffenben

unregelmäßigen 9ttaucrOierctf. ^crufalem trägt beute mit ben unabläffig

wechfclnben Silbern feines StrafKiiIebcuÄ mehr als jemals ben Gljarafter einer

eigenartigen ©eltftabt, einer heiligen Stabt, eines SifceS unb SluSgangSpunfte*

breicr Söcltrcligionen. Sclbft im Cftjorbanlanbc beoölfern ftch hcute feit öielen

^ahrhunberten oeröbetc Stäbtc oon neuem. Der cnglifdje Neifenbe CSurill

Graham befuchte 1857 im fübweftlid;eu ,^>aurän Um=eb;Dfchimäl (2)httter ber

Mamcle), eine ber am befteu erhaltenen ber zahlreichen Nuinenftäbte bcS Öanbcö,
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bie mit ifjren aafylrcidjcn untierfefjrten, 90115 au^ Stein erbauten Käufern, in btc

fofurt nrieber 93cmol)ner einstellen fonnten, mit tljrcn flepftofterten Strafen nnb

öiererfigen ^läfccn, ba3 (^an^e oon ftarfen ^Ringmauern umfdjtoffen, beu ©tubrud

einer oerzauberten ©tabt mad)te: 1893 fanb fic ber engtifcr)e SReifenbe SR. ßec3

toieber berooljnt unb voller fieben. sÜl)nlid)e3 gilt oon ©3 ©utoeba, bn» um
1860 nodj menfd)cnlecr mar, aber 1893 nidjt ein unbetoofjnted £au$ meljr

Ijatte, unb oon $af)treidjcn alten Drtfdjaften biefer ©egenbett; bie erften neuen

Suroanbcrer befefcen bie nod) fofort bemoljnbarcn Käufer, fpätere beffern btc

beföäbtgten au3, fo baß eine Ummanbluug tute bei Umel=£fd)imäl, (Sö ©umeba,

SolTab unb toieten auberen fid; in menigeu 3af}ren üoßätefyen fann.

SöaS ^atäftina in ber beften 3eit, bem 3. biä 6. djriftlidjcn 3al)rlmnbcrt

gemefen ift, ba3 geigen am beften biefe fo tvoljl erhaltenen SRutuettftäbte im

ganzen Dftjorbanlanbc, am meisten im $fd}otün unb $aurün, aber aud) im fog.

Süblanbe, an ber ©übgrcnje öon Subäa, fürs ringsum an ben GJrenafanbföaften

gegen bie Sßüfte, bie fjeute mcnfdjculccr balicgcn ober fjödiftenS oon fdjnjeifcnbeu

$ebninenf)orben betvofmt finb. ©ic Icfjren, mit melden Mitteln biefe Sölütcjeit

möglid) mar, unb bie Unterfitdjung ber 2anbc*natur, mic fie fid) heute barftettt,

läßt feinen 3meifel auffontmen, baß mit bcnfclbcn SCRittetn bie gleite 931ütejcit

hiieberfefyrcn fann.

SDJag aud) bie $umu3betfe bc$ 2anbc3 bünncr unb lütfcnljaftcr gemorbeu

fein, mögen öicflcidjt fogar bie Ulicberfdjläge fidj etma£ oerrtngert fjaben unb

unregelmäßiger fallen, im großen unb ganzen finb, namentlid) unter 23crürffid)tigung

ber fortgefc^rittenen Xcdmif, bie 33ebingungeu nodj bic glcidjen, ^aläftina fann

Ijeute mieber ber „©üben" unb bic STornfammcr für ba3 gan$e füböftlidje ÜJ2ittel=

nteergebtet unb für (Suropa merben. SBir Ijnltcn eine $8croicrfad)img ber feurigen

Seüölferung, alfo brei aJUttioucn, 100 Stopfe auf 1 qkin, für burdjaus möglid),

lebiglid) burd) ©ntioirfclung beS SlnbaueS beä Söobenö, oljitc Einzutreten einer irgend

toie inö ÖJetoicr)t fatlcnben ©ctoerbtljättgfeit, für meiere bei oölligcm gcljlen innerer

3d)äfce be$ 93oben$, alfo aud) bc$ SJcrgbau^, eben bie 33cbingungen nidjt gc;

geben finb. (Sine JßolfSbidjtc, toie fic beifpietemeife ©isilicn fajon jefct l)at (127),

Ijatten mir für ^aläftina für auSgefdjloffen, ba bort ©ergbau, .fcanbel, fdjon

wegen ber aulgejcidjucten Sage unb ber $üftenbefdjaffenl)cit unb Sänge, unb

®eroerbtl)ätigfeit, megeu billiger 3ufuf}r ber SRofjftoffe unb nteberer üöljnc,

toefentlid) in* ©enüdjt fallen. SSJir galten c* für au$gcfd)loffen, baß <ßaläftina

jemals eine 23olf£bid)tc toie (Jampanien, alfo ctma 5 SRitl. ©etuo^ucr gehabt

habe. %m SBeftiorbanlaubc ift junäc^ft bic ganje ^üftenebeue mit i^ren unge^

nteffenen SBafferoorrätett int Untergrunbc bidjtcfter S3efiebelttng fällig. Sür

^pfelftnenjua^t, iöaummollcn;, Xabafs unb 3u^erro^rüou f' llb bort bic 33c

bingungen im großen gegeben. sJludj auf bem ^podjlanbc bc^ 3ü?eftjorbaitlanbe!*

bebarf e^ nur ber Jßcrmertung ber oor^anbenen unb ber 2luffpeid)crung ber

lointerlidien SBaffermaffen ju Änbau^medeu, um einen feljr großen Seil bei

Sanbc^ in ÖJartenlanbfajafteu $u ocnoanbeln, mie mir fie Ijeute nur um 93ctf>=

Ickern, SRabuhiS, 3)fd)entn unb einige anbete Crte fc^cn. Überntt fbnnen

mit $)ilfe fünftlic^er 93cmäffcrung mertooHere erjeugniffe l)croorgcbrad)t merben,

Tür bie e3 (3. 93. Öl, «pfeifinen, SBein) im füböftlidjcn aWittelmeergebiet, bc^

fonber^ in #gnpten, alfo in näd)ftcr Wäljc an Käufern nid)t fcl)lt. Taö ©t)or
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ift in feiner ganzen AuSbeljnung in einen troptidjen ©arten ju oermanbeln.

55ie Stattet, bie bort reift, toirb toie im Altertum ;u ben beften gehören, bie

man fennt, unb meit beffer fein, als bie ngnptifdje. $aju fönnen Apfelfinen,

Söaummolle, 3uderrof)r, 93ananen, im Sinter oor allem ©etnüfe gejogen merben.

Scridjo, b>ute bereite über Salonifi nur fünf Jagereifen oon ©erlin, Oon ^tm-

falem auf einem äRorgenfpajicrgange erregbar, aber 1050 m tiefer gelegen,

im Sanuar um 2°C roärmer als Äairo, fann mieber merben, maS eS jur 3C **

be« #crobeS mar, eine prad)tooUe SBinterrefibenj, beren SBert nod) burd) bie

bidjt babei fpmbelnben fjeilfräftigen Spermen bon leß ei #ammäm CAin e3

Sultan), burdj baS Üote 9Heer mit feinen großartigen Scenerien unb feinen

Xf)ermalquetlen, mie
f

Ain fcfdnbi, Jpammam e$ 3erfä (Äaflirrfme), föon im

Altertum ein SuruSbab, 'Atn eS Sara u. a., burd) bie ptte anjieb/nber Alter-

tümer ringsum, burd) ben fifd>reid)en ^orban u. a. m. erf)öb,t toirb. ©ine 35e-

riefelungSoafe oon etma 55 qkm glädjeninfjalt fann l)ter gefdjaffen merben. 2Bie

bon JfjaleS oon Sttilct erjäf)lt mirb, baß er einem Spötter ben ©etoeiS ge;

liefert b>be, baß feine $f)ilofopf)ie aud) großen praftifdjen SBert fwben fönne,

inbem er, eine reiche Dlioenernte oorauSfefjenb, ade i&lpreffen in 3onien pachtete

unb bann, als bie rciaje (frnte toirflidj eintrat, mit großem ©etoinn toieber ber-

pocrjtete, fo fann ber ©eograpf) heute ben 9tat $ur Grrridjtung einer ©efunbfjcüS

ftation in ^eridjo erteilen, mie bie beutfdjen Anfiebler oon £>aifä eine foldje auf

bem ffarmet bereits 511 errieten im Segriff finb.

TaS Cftjorbanlanb in feiner ganzen AuSbef)nung, bon SRoab bis $um

$ermon unb #auran, ift ein natürlidjeS S5?ei$enlanb, mie eS auSge$eid)netcr fein

SmeiteS giebt. $ie fmdjtbarften ©ebiete, bie, menn ©nbe SRai ber SBcijcn gc-

erntet ift, balb im Sonnenbranbc einer SBüfte gleiten unb bon ben Setooljnern

oerlaffen merben müffen, fönnen, menn man bie tointerlidjen Regenmengen auf=

fpeidjert, bauernb betoofmbar gemacht merben unb maren in ber ©lütejeit bid

pm ©inbrud) ber Araber oon tjorfjgcftttetcn SWenfdjen bid>t befiebelt, toie bie

oielen Rimberte in Xrümmern tiegenben Stäbte unb Dörfer bezeugen. 3>ic «Ratur

leitet fetbft ba$u an, ba bie SBinterroaffer fidj oietfad) in felftgen Vertiefungen

oon fetbft fammeln unb erhalten. Rod) Ijeute finb biefe Anlagen, riefige offene

ober beberfte Giftemen, mit beren #ilfe allein fidj ©oSra (©oftra) als lhtoten=

punft römifdjer Straßen ju einer ©roßftabt im 2Bcttbemerb mit EamaSfuS ent=

mideln fonnte, erfenubar, ja oiclfad) nodj in Söenufoung, nod) b,eute laffen fid)

bie SBaffcrteitungen berfotgen, beren eine, nod) Ijeute bie pfwraontfdje genannt,

beifpielSiueife in einer Sänge bon 44 km mit 511m leil großartigen Viabuften

aus bem nod) Ijeute Oorfjanbenen reichen OueUbeden @t ©ab bei Sittf, mitten

in Sn 92ufra, nad^ 2)er
f

ät (Abroa) — b,eute fa^on toieber ein anfeb.nlia^er Ort, an

beffen antifen Ringmauern nod) jeber Stein einen oier 3°Ö ^ob^en gried)ifd)en

93ucb,ftabcn, baS ©teinmcfcjeidjen, trägt — unb oon ba nad) SBeften bis ä^utcv

ober Um föS (©abara) 5 km oon ber 2Rünbung beS Sarmüf führte. S8cr=

mutiieb, maren bamats, mo baS ganje Sanb angebaut unb große ^lädjen bt-

riefett maren, aud) bie SKißernten feltener.

Xie Kultur oon ganj ^aläftina, baS oon jmei Seiten oon ber SBüftc um=
geben mirb, aber namentlid) biefer ©renslaubf^aften ift eine jarte ^ffanjc, bie

forgfamer Pflege unb ftarfen Saju^eS bebarf- fie oerborrt, fobalb beibc m$t
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mef>r geroäf>rt merben fönnen. 55>icfe GJrenstanbfdwften finb bcr ©dmuplafe bcS

ewigen Kampfes ber SBüftc mit bem ®ulturlanbe unb barum, weil ber heute am
beften gefonnte biefer ©djaupläfce, bon befonberer ©cbeutung für ben Ökograbhen.

$n Reiten, Wo eine ftarfe £>anb fid) fdn'ifcenb über baS 2anb breitet, eine ge*

orbnete Verwaltung ^crrfcfjt, orangen fid) bie §(nftebtcr in biefc ©rcnjlanbfdwftcn,

fie Rieben bie Ökenjen beS ÄulturlanbeS immer weiter bor, immer bitter

derben bie ©iebelungen, immer wohlf>obenber bie Söewohncr, immer ^ö^er ber

SMlbungSftanb: baS Sulturlanb fiegt über bie SBüfte. $>aS Umgcfc^rte tritt ein,

fobalb bie 2ftad)t ber ©eroohner bcS MturtanbeS unter irgenb melden (Sin;

ftüffen erlahmt. $)icfer Vorgang hflt fid) nachweisbar ^ier mehrmals wicberf)olt.

flm auffatlenbftcn waren biefc <&egenfafoe in fpötrömifc^er 3eit, über bie mir

audt), freilief) faft nur aus ben $>enfmätcrn fetbft, am beften unterrichtet finb.

Sie ausgezeichnete Drganifatoren unb Vermalter bie SRömer Waren, ift befannt.

ftünf römifdje Segionen bedten bie ©renken bon ©tirien, rbmifche ©trafen ber-

banben bie (Srenälanbfdjaften mit bem Innern, römifdje $aftclle umfäumten baS

Shilturfanb. %a, nodj mehr! $ie SSüftenberoohncr finb 3U111 Xeit, foflen ihre

gerben nidjt berhungern unb berburften, gezwungen im Sommer in bie nieber;

fcf)lagSreid)crcn (unb ©ebirgS=)©egenben ju manbern; eS ift einfach ein $ambf

um« Unfein. SBie bie ftransofen in Sllgerien fo gezwungen maren, um baS

Äulturlanb 511 fdnifoen, immer meiter gegen bie SBüfte borjubringen, fidj bie S3e-

roob,ner bcrfelbcn gu unterwerfen, fo bcrfolgten bie Börner bie SRomaben ber

arabifdjen SBüfte bis in it)re anfd)eincnb unangreifbaren ©djlubftoinfel. Sincn

folgen bilbet, heute bon ben 9Rt)iatr) Arabern bewohnt, bie SabaWüftc ber $arra

öftlidj bom £anrän. Sftitten in berfelben liegt mit frudjtbarften buttanifd)cn

SerfcfoungSftoffen gefüllt, im hinter reidjftc SBeijenernten ^erborbringenb, baS

SBeden ber SRudfbe. 3(m ©ommer, mo alles SEBaffer berfdjwinbct unb bie einzige

in ber ganzen #arra borhaubene Duefle bon Femara nid)t ausreicht, muft bie

ganje ©ebötferung, nad)bem bie ©etreibeborräte oerborgen ober in fixerem

Sdmfee eines fettigen untergebracht finb, babon jie^en. $ie Börner fugten bie

fteinbc auch in btefem @cf)tubfminfel auf, unter unfäglid)er Smutje mürbe eine

Strafce burd) bie ©teinroüfte gebahnt, Staftefle fd)üfcten bie Duelle bon Femara

unb bie 3tud)be, felbft Hnfiebler brängten nad) unb fieberten fid) ©efchaftigfeit

burd) ttuffoeidjcrung bcr SBinterregen. 2Kit bem Webergange beS oftrömifdjen

Seines erlagen bie fdmfcenben Votlmerfe bem gemaltigen Vorftofee ber burd)

eine neue 3bec begeisterten unb jufammcngebafltcn ©öfme ber SBüfte im

3at)re 635 b. Sfjr.; Araber fd)Iugcn mitten im Jhilturfanbe i^re B^te auf. ©0
Würben bie fteinernen ©tobte faft unocrfefyrt bis auf unfere Xage ermatten.

©(^maa^e Anfänge jur SBieberfe^r eines golbencn ßeitalterS für ^aläftina

finb ^cute, fctbft unter türfifa^er ^crrfAaft, bie jefet au<f) im $auran ©efa^ungen

^dtt, mie mir gefetyen ^aben, allenthalben ju erfennen. 3)ie weitere (Sntmidelung

b,ängt »on ber ©eftaltung ber 25inge im Crient ab. 2)oaj fa^einen uns bie

europäifdjen (Sinflüffe in bem mantenben Xürfenrctc^e fo möa^tig ju fein, baft

wo^I ©törungen, aber feine wirftia^e Umfe^r in bem einmal eingeleiteten S3or;

gange benfbar ift. SDcit 3uberfta^t fann man es baljer auSfprca^en: ^aläftina

fyat nic^t nur eine gro^c, gefdjitfjtSreidje 93ergangent)eit, nein! eS ^at aud) eine

hoffnungsreiche 3"fu«ftl
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IV. $te Gewinnung oon ^ffan^enflofffn.

$ie ©ewinnung t»on ^flanjenftoffen ift Wot)t ber oielfettigfte unb widjtigfte

pon allen ^tueigen ber ffiohprobnftion, infofern babei ntcfjt mir bie größte Saty

oon Ginjelftoffcn pm Sßorfchein fommt, fonbern auef) bie größten SBerte erzeugt

werben. Bezüglich ihrer geograpfuichen Verbreitung ftefjt fic in ber SDctrte

5tüifct)cn ber ©ewinnung niincralifcfjcr unb tierifcher Stoffe; benn fic ift nicht

fo cingefchränft wie bie erftcre, aber and) nid)t fo au^gcberjnt tute bie tefctere.

?lbgefehen oon ben wenigen aus beut Wcere ftamincnben Perwcnbbarcn ^ßflanjen

ftoffen fmt fic it)re Stätte auf ber feften Oberfläche, unb Ijicr ift fic im wefent;

liefen burch flimatifd)e Verrjältniffe bebingt wie baS pflanzliche Sebcn überhaupt.

$aS ©ebeirjen namentlich nüfolichcr ©cwädjfe erforbert einen gewiffen SluSgleidj

Itoifd^en Sßärmc unb ^cudjtigfeit; wenn aber ein gewiffeS gegenseitiges Verhältnis

}U ©uuften beS einen ftaftorS in ber Dichtung beS ju wenig ober ju oiel über^

fehritten wirb, fo leibet barunter ber ^flanjcnmuchS; er oeränbert fich ober oer

fcr)winbet ganj. $aS einfeitige Vorhergehen tropifdjer unb fubrropifchcr ©arme
erzeugt Pielfacr) bie SBüften unb Steppen, ein unperhältniSmäfjigcS 9J?afe Pon Äältc

bringt bic Xunbren, bic Schnee^ unb GiSflächeu hcroor; cin 3»öiel an Seucfjtigfeit

oerurfad)t Sümpfe unb SJJoore. $ic fteftfieUung beS für ben 3$flan3ennnid)s

förberlidjen Verr)ältniffcS, eine fchr an$iel)cnbc unb wichtige Aufgabe, mürbe hier

*u meit führen, meil baju eine 9tcil;c oon (£in$elbetrachtungen nötig ift. 3m
allgemeinen fei bewerft, bafj für ein gewiffeS SMafe mittlerer SahreSWärmc in

Sfraumurgraben bic nnnähemb gleiche Ricbcrfchlagshöhc in Rimberten oon Genti-

metern 511m ©ebeifjen ber lanbc«üblid;en ^iu^pflan^cn notwenbig erfdjeint. SBenn

man j. V. bic burdjfdjnittliche ^ahreSWärme ocr Tropen, namentlich ber äquatorial'

gebietc, ju 20" K. annimmt, fo muf biefer eine jährliche Regenmenge Pon etwa

200 cm entfpredjen, wenn bic betreffeuben ©egenben als fruchtbar gelten f ollen;

hierbei ift „fruchtbar" in bem Sinuc aufgefaßt, welcher fagt, bajj bic lanbeSüblicr)en

v2tnbaufrücr)te bic ihnen jufagenben flimatifct)cn Vcbingungcn finben. 2Bo bei

einer 3ahreSmärme Pon 20° It. bic jährliche Siegenmenge rocfcntlich weniger als

200 cm beträgt, ba I)errfcf)t ein cntfprcchcnb geringerer ©rab Pon gruc^tbarfeit,

ber fid) mit weiterer ^Ibnalnne ber Jeuchtigfeit bis jur Unfruchtbarfeit fteigert.

ßinem niebrigeren 9Jcafjc Pon ^ahreSWärme gegenüber ift aber aud) weniger

tfeuchtigfeit nötig, fo bafi bic betreffenbeu 3ar)len in regelmäßiger SBcife abnehmen,

demnach braudjen Sänbcr mit 15° K. SahrcSwärtnc 150 cm «Regenmenge, folche

mit 10° R. SahreSWärme 100 cm Regenmenge 11. f. w. Selbftrebenb erleibct

bicfeS ©efefc feine Ausnahmen, auf bic Pietteidjt bei paffenber ©clegenheit jurüd^

gcfommeu werben fann.

$ic wirtfdjaftSgcographifdje Betrachtung ber ©ewinnung pflanjlicher Crr

jeugniffe fann nach oerfdjiebcnen ©efichtSpunften erfolgen, bie in meinem aü-

gemeinen Slrtifel augebeutet fiub unb oon benen jeber feine Berechtigung ha\.

Vei ber folgcnbcn furjen Überfielt fchlage ich bcnfclbcn SBcg wie bei ber $>arftcflun$

ber ©ewinnung ticrifdjer (fr^eugniffe ein, inbem id) swifchen bem (Sinfammctn

oon nufcbaren Stoffen wilbwachfenber ^flaujen unb bem regelmäßigen s^flan,^cn^

anbau unterfcheibc. Xic le^tcrc ^hätigfeit ift felbftrcbenb unüergteichlich Wicb=

tiger unb auSgebehntcr als erftere, immerhin fpiclt aud) biefc im gegenwärtigen
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SBirtfchaftäteben eine nicht ju unterfchä^enbe Stalle unb liefert fowocjl itnunt*

aängtich notmenbige ©toffe als auc^ anfclmliche SSertc.

3)er SluSbrutf: „$a$ ©infammeln nu&barer Stoffe aus bem Ge-
biete ber wilbwachfenben ^flonjcn" ift I)ier im weiteften ©inne gemeint

unb begreift äße biejenigen ©egenftänbe, meiere nicht burch Kutan gewonnen

werben, Demnach umfafet er auch bie Siufeung au£ ben SBälbern, foweit fic nidn"

einer regelrechten forftlidjen Söewirtfdwftung unterliegen, Die in Siebe ftchenbc

$hätigfeit ftnbct im allgemeinen in ben üänbcrn ftatt, welche einen größeren

^f(anjenreid)tum befifcen, orrnc aber bidjt bebölfert ober bon Sulturbölfern bewohnt

ju fein. 3n bem 9}ta&e, wie baä Äulturnibeau fteigt unb bie ©cbötferung fid)

»erbictjtet, öerminbert fid) bie Ausbeute bon Wilbwachfenben <ßflanäen. 2)ai)er

liefern biefe in einem Erbteil Wie ©uropa nur geringe (Sxträgc, mäfjrenb bie

auswärtigen ©rbteilc barin ergiebiger finb. Stur Sluftralien fommt faft gar nicht

in SBetracht. Scamentlid) finb eS bie Xropen, bie eine grofje bon wichtigen

Stoffen wilber ^?flan$cu barbicten. (Soweit biefe aufgeführt werben unb in ben

europäifdjen £anbel fommen, rühren fie namentlich bon Säumen her; geringer

ift bie Saht ber in biefe klaffe fallcnbcn ©träud)er, ©üfd)e, ®räfcr u. f. W.

StahnmgSmittel finben fich wenig barunter; Wir Ijabcn cS bietmehr fjauptfäc^üd)

mit &ol$arten, trogen unb Strjneiftoffen, 3«D"ftriebebürfniffen berfchiebener

9lrt wie $le$t:
f Bari;, ^olftcr;, ©erbftoffen u. f. w. ju thuu. 3e nach Dcm

^flan$enteile, welcher in ber SEÖcltWirtfdmft Sßerwenbung finbet, laffen fich fieben

©ruppen unterfcheiben. 3)icfe finb ^öl^er, ©äftc, Söitr^eln, Siinbe, ©tengcl,

«lättcr (unb 3röcige) foWie grüßte

$ie 3al)t ber nufcbarcn .^ol^arten, nainentlid) ber tropifdjeu unb fttfc

tropifchen, ift aufjerorbentlich grofj unb (ann tyex nicht im entfernteren auf;

geführt werben. 511« 33eifpicl für bie Sieidjhaltigfcit ber genannten SBälber

mag bie Xhatfache angeführt werben, bafj bie argentinifche Regierung auf ber

§anbelSauSftcllung in Bremen eine Sammlung bon 339 £>ol£arteu borführte,

bereu Grigenart unb SBerbrouef)sfät)igfeit fic hatte feftftellen laffen. Ter widjtigftc

hol^liefernbe (Erbteil ift Amerifa; nach ^m folgt Slfien unb julefct Slfrifa,

währenb Stuftralien barin unergiebig ift. Die Ausfuhr AmeritaS, bcfouberS bcr

bereinigten Staaten unb SanabaS, bewertet fich auf minbeftenS 200 SRiflionen

2Harf, Diejenige ber anbern auswärtigen ©rbteile auf bicücicht 50 SJliüioncn

SRarf. $>iefe Ausbeute ber Urwälbcr geflieht bielfach auf unberftänbige Seife

unb bebeutet bafjer eine cmpfiubliche ©d)äbigung bcr betreffenben öänber in

Phbfiicher unb wirtfdwftlichcr #inficht, eine ©djäbigung, bie befonberS in ben

bereinigten Staaten beobachtet Worben ift. 3n ben Urwälbern bcr aufeer;

curopäifchen Erbteile fdjlummern noch ungezählte SJcitlioncn, bie erft bann jur

(Geltung fommen, wenn bie Söefiebclung Weiter borrürft unb bie nötigen SBcricbr*

berhältniffe entwidett finb. Gin bcbaucrlichcr 3uftanb ift cS, bajj bic Angaben

über ben Umfang ber SBälber burchauS unjurcidjcnb unb un^ubcrläffig finb.

8n biefe allgemeinen ©«Wertungen mögen fich einige auf einzelne fiänber unb

.{iol$arten be$üglid)e eingaben fcfjliefjcn. 3n (Sanaba betrug bie 9tu«futyr an

£>ol$ 24,28 DttKionen Dollar, ©ine neu erfcfjloifcnc «ßrouinj ift ©ritifö:

(Solumbia, wo prädjtigc 9iabclbäumc borfommen, fo bie bif 100 tn hone ^ougta^

föhre unb bic bi$ 70 ra fyoty
sJiot;(Xeber. 3» SJrafilien, Wo man bereits 2200

oerfdnebene .'pol^arten fennt, finb bic für £>olj wid)tigftc (Gebiete bic fog. 9lma;

imia^one, ber Starben ber ^robins Warauljao unb bic Starb- ^arahnbajone;

ledere liefert u. a. baS befanntc ©rafilholj (aus brei Gacfatpiuicnartcn), baS

ober feit (Srfinbung ber Anilinfarben biel bon feiner ©ebeutung berlorcn I)at.

leafholj, früher bornchmlich auf ©ritifch^interinbien aufgeführt (i. ^. 18l»4
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98 ÜRittionen kg auS SMmein), wirb jefct in großem 2)caße auch aus ©tarn

(1894: 50 SKittionen kgj belogen. 3>aS Gefd)äft wirb Jicr oon europäifdjen

Äaufleuten in ber Söeife gemalt, baß fic oon ber ftamefifcf)en Regierung unb

Don ben SaoSfürften ein Gebiet $ur $lbt)ol$ung angemiefen erhalten. 2US Gegen

Iciftung entrichten fie für jeben Söaum eine beftimmte Gebühr fotoie einen

?(u£fut)r£otl, ber bei Kfwinat am unteren Sftenam erhoben Wirb. X)er Söert

einer ionne Seaftjola befter Dualität wirb in Jöangfof ju 140 SRarf angegeben;

in Sonbon foftet fic etwa 200 äRarf.

Slnfefmlich ift auch bie 3a$f ber »aumfäfte, oon benen man leid>t bie

25 mistigere angeben fann. 3n ber Siegel Ijanbelt eS fidt) um StuSfchwifcungen,

bie bie $flan$e entWeber aus fid) felbft ober burdj fünftliche (Jtnfdmitte oeranlaßt

an bie Oberfläche beS Stammet treten läßt, ©ine ©ettenhett ift eS, wenn ber

©oft an einer anbem ©teile ju Xage tritt, ©o ift 93. baS Garnaubawach»

eine SMattauSfchwifoung ber SBachSpalme oon ber Gattung Goperaicia, ein ©pejial-

erjeugniS ber brafilianiföen $rooin$ <£eara, bie jährlich gegen 2 SKittionen kg

erntet unb anfctjnlidje Mengen ausführt, j. ©. nach Hamburg 150000 kg (1892).

Unter ben buref) fünftliche einfdjnitte ausgelaufenen v#flan$enfäften ftnb cor

allem Mantjdmf unb Guttapercha ju nennen. M an t idi u t, oon oeridn ebenen Sauir

gattungen in ben Xropen ÄmerifaS, SlfienS unb SlfrifaS gewonnen, würbe in

ben fiebriger unb adliger 3at)ren namentlich auS Sörafilicn ausgeführt i hödiftev

Sa^re^betrag : 27,4 Millionen 3Jcarf;. Xic „©eringaeS" (Äautfdmfwälber) liegen

namentlich im Flußgebiete beS WmajonaS. 3n neuerer 3eit aber hat Slfien bie

Führung übernommen, Wo ©ingapur ber #auptftapelplafc geworben ift. Slud)

Slfrifa liefert anfe^nlid^e «Wengen (Seutfc^Oftafrifa 1893: 9,8 SWiÜionen 9Rart,

M amenin: 1,5 Millionen 2Jcarfy. §n oer Gewinnung oon Guttapercha, baS ein

auSfchließlicheS ©rjeugniS ©üboftafienS ift, t)at fid) feine wefentlid)c Vinberung

Donogen. $ie anberen ©aftftoffe wie arabifcfyer Gummi, ßopal, Gummigatt,

Iragantt) u. f.
w. nät)er ju befprect»en, mag einer anberen Gelegenheit oorbetjalten

bleiben.

$ic SBurjelftoffe finb öon feinem großen ©elang; am elften ift nod)

©affaparilla erwähnenswert, baS oornet)mlich auS SKcjico unb §onburaS nach

yieuJßovl unb Hamburg ausgeführt wirb. Sludj bie SRinbenftoffe gehören

nicht ju ben bebeutenberen Slrtifeln. Smmcrlnn mögen beren jwei genannt fein:

bie SDcimofarinbe unb bie Xanefarinbc, einmal Weil fie bei ©cherjer fehlen, fo

bann weit fie in Sluftralien gewonnen werben, baS ja fonft an wilbwachfenben

Stufcpflanjen auffadenb arm ift. $ie SRimofarinbe, auch SBattlerinbe genannt,

Wirb üon mehreren Slfaäienarten gewonnen unb jum Gerben benufet. 3« **n

Jpanbel fommt fie in gemahlenem 3"ftanbe; bie HuSfuljr geht nach (Snglanb

Tie Xanefartnbe, jum Gerben unb färben benu^t, gewinnt man in ÜNeu-Seelanb

oon einem 95aunie, ber jur Gattung ber feflerieblättcrigen Sichten (Phyllocladus)

gehört. Unter ben ©tcngelftoffen ift baS fpanifche 8tof)r p nennen, baS, t>on

einer 9totangart gewonnen, nicht aus ©panien, fonbern aus Oftinbien fommt

Zahlreicher finb Wieber bie auS ©lättern gewonnenen ©toffe. 5)aau ge-

hören sunädjft bie befannten mejicanifchen Sofern wie Sftle, |>enequen unb ^ita,

bie teilweife auch öon angebauten ^flan^en hcrgefteUt werben. 3ftle, aus Oer-

fchiebeuen ^(gaoearten ftammenb, Wirb namentlich im SBeften beS 2anbe£ bereitet

unb über Xampico in einer ÜDfenge Oon 2— 3 Millionen kg nach ocn ^Bereinigten

©taaten ausgeführt. 2)ie 3uoereitung geflieht in ber SBeife, baß bie in grünem

#uftanbe geernteten 93lätter erft abgefchabt, bie fo gewonnenen gaferbünbel ge=

wafdjen, an ber ©onne getroefnet, mit ^oljfämmen auSgefämmt, in ©trähne gc

bunben unb in fallen gepadt werben. 9*euerbingS bebient man fich aber au$
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ameriianifeher 3flafcr)inen. $luS Sftle macht man Surften, ©äcfe, Halfter, Xau-

toert, Hängematten u. a. |>enequen, auet) ©ifal genannt, ift ein gclblit^^roeifeer

ftaferftoff, aus ben blättern mehrerer 91Ioe= unb SlgaOearten, ^au^tfäe^licr) in

SReriba unb $ucatan toorfommenb. $ie $enequen ift hart unb außerorbentlid)

teilbar; fie roirb ju groben ©eroeben, Sacftüdjern, Xeppichen, als (£tnfcf|Iag für

bamaftartige 3Jiöbelftoffe, aufjerbem ju Rapier, ©eilen unb Xauen tierarbeitet.

Se^teTe, namentlich in 53crgroerfen oerroenbet, finb leichter, fefter unb elaftiftr)er

als ^auftaue, außerbem gegen SBoffer buret)auS unempfindlich, fo baß fie nidit

geteert ju roerben brauchen. $ie Ausfuhr, namentlich nach ben bereinigten

Staaten gerietet, roertete in ben adliger Sauren bis 25 SWillionen 95carf, ift

ober neuerbingS bis 6 9Jcitlionen 9Jcarf aurüefgegangen. @in auSfd)Iießlich füb=

amerifanifcheS ©rjeugni« ift 3flate ober ^araguanthet, beffen ©efamtprobuftion

auf jährlich 20 SWiUioncn kg gcfd)äfet roirb. 3n ^araguan foÜ bie (SJefamt=

fläct)c ber 3Jcateroälber, „^erbäte«", 44 000 qkm betragen, oon benen etwa bie

$älfte einer einjigen ©efellfchaft gehört, ©erfuclje, ben SWate auch in Suropa

einjubürgern, fmben (ein ©rgebniS get)abt, obtoohl baS ©etränf gut fehmeeft unb

auf ben Körper eine angenehme SBirfung ausübt. Stucf) ftofa, ein erjeugniS

ber fübamerifanifchen Slnben, beffen ©efamtprobuftion auf jährlich 16 WliU

Honen kg gefegt roirb, ift be^ugticr) feine« Verbrauchs im roefentlicben auf bie

UrfprungSlänbfr befcl)ränft geblieben, roenngleicfj jebeS %a\jr für einige ftimbert-

taufenbe Hftart ausgeführt roirb.
1

)

Unter ben ftruchtftoffen finb root)l bie GJatläpfel am roict)tigften, bie

namentlich au« Sfnna unb aus ber afiatifd)en Xfirfei ausgeführt roerben. S)ie

frobuftion ift ^einlief) unficfjcr; man rechnet, baß äße jroei %a\)xt eine gute

ernte erhielt roirb. $ie SluSfut)r (SlnnaS, baS i. 3. 1893,94 3 9WiHionen kg
erjeugte, ift etroa jefjn 3RaI größer als biejenige ber SJeoante. ©Ifenbeinnüffe,
bie Füchte beS ÜaguabaumeS (Ph>telephas macrocarpa), finb ein ©pe^ialartifel

Columbiens, ber in bebeutenben SHaffcn faft auSfchließlich nach Hamburg geht,

roätjrenb früher Sonbon, fiioerpool unb HQörc an Dcr ©infuhr in beträchtlichem

SJiaße teilnahmen. $te genannte ^alme liefert in ihren fopfgroßen Büchten
tauben* bis hfif>nereigroße ©amen, bie, oottftänbig ausgereift, bie (Sigenfchaft beS

(SlfenbeinS befi^cn unb §aüpt\aa)l\a) 51t Änöpfen oerarbeitet roerben. $iefe

fönnen gefärbt roerben unb haben bie früher überfponnenen Knöpfe ftarf oer=

brängt. SDioibibi, bie ©efrotenfrucht einer Gaefalpinie, liefert ©erbftoff unb

roirb aus bem nörblichen ©übamerifa namentlich auch nac{l ^eutfdjlanb eingeführt.

Öuarana bagegen, eine ?lrt Xcig aus ben ©amen ber in ©übamerifa oorfont;

menben ©apinbiacee Paullinia sorbilis, ber in ©rafilien als ©etränf oerroenbet

ähnlich h)ie Kafao, bleibt faft ganj in feinen Hrintatlänbern.

ier ©obenanbau im roeiteften ©inne beS SUorteS, b. h- bie regelmäßige

Crjeugung nüfoltcher ^flanjenftoffe, barf auS brei ©rüuben als bie roichtigfte

unter ben roirtfehaftlichen ^aupttf^atigteitert bezeichnet roerben. $)enn einmal be-

fchäftigt er bie oerhältniSmäßig größte $al)l Oon 3Rcnfcf>en, iufofern er fich auf

1) 3n $erü foflen jährlid) 20 000 ßentner Äoroblätter gcerntet mcrben, oon benen

ungefähr bie oon ber SkoöUerung im £anbe felbft jum Stauen mrbraud)t ober auf

«ob, Äofa'in oerarbeitet roirb, roä^renb bie anbere §&l\tt $ur £ofa'in:89ereitung ins; «uälanb,

befonber^ nad) 5)eutichlanb , geht SJemerft fei noeb,, baß ber Äofaftraucb, neuerbing« im
bririfeb^n Cftinbien angebaut roirb, unb man ben Slnbau fteigert, um fic^ oon bem curo

päifa)en 3Raifte unabhängig *u maajen. 2)ie Regierung Ijat ba$ fioraareal ^u Wungpoo
in Bengalen bebeutenb oergrößert. «ueb, bon (Jculon fommen jebt ftb,on oft Sufuljren nad)

Sonbon. Weift beftehen fie au$ ben ^(ättent ber Irurjn=Rofa (Erythroxylon Coca novo-
granaden«e), beffen ©ehalt an fröftanifietbarem «Ifaloib hinter bem ber fcuanoco Äofa

jurüdfteb,t.
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minbeftenS bic .ftälfte bcr ©cfamtbcüölferung bcr (Srbe bejieht. Sobann liefert

er im Söcrgleicr) mit ben anbcm 3n3cigcn ber 9Ror)er$eugung nicht nur bcn fyödjften

Söetrag an nutzbaren ©inaclftoffen, fonbcrn bringt ouct) bie bebcutenbiten Söert;

fnmmen tjeruor. (Snblich gewährt er faft ber gcfammten SHenfchhcit bie uncnt;

betulichen ©toffc jur 2lufrcd)terhalrung it)rer pr)^fifc^cn Sfiftcnj unb eine« be-

trächtlichen Xcitcö it^rcr Shiltur.

Xic gcograpI)ifc^c SSerbrcirung beä 93obcnanbauc3 ift weniger umfaffenb aU

bie ber 5ßicr)äucf)t (
mit ber er häufig oerbunben ift, ba ihm nicht nur bunt)

phtofiföc aSerhättniffe Wie £>öhcnglicberung, ©obenbilbung unb filima, fonbem

ouct) burd) bie ftultursuftänbc gemiffer Hölter üBefchränfungen auferlegt finb.

£o erreicht er 5. 93. in bcn Dealer 2ttpen feine ^»öheugrenje bei 1900 m (im

Schnalferthalc), Währenb bie $llpwirtfcr)aft bis ju einer $öt)c bon 2330 m (im

Cfotfmle) betrieben Wirb.
l

) Xic SBüfteu unb Steppen fowic bie Xunbren fchliejjcn

ben Swbenanbau faft öoüftänbig au?. Much fc^lt er in ben GJegcnben, weldj>c,

obwohl au unb für fidj fruchtbar, Don SBölfcrn ber niebrigften ÄuÜurftufc bc=

wofmt werben. $n gewiffer Beziehung gehören baju auet) bic Öebictc ber

Hölter, bie einen primitioen Sieferbau treiben. Xarauä geht hertwr, bafe, obwohl

ber ©obeuanbau namentlich in ben lefeten brei Sahrtjunberten fehr um fid> ge-

griffen l)at, er boct) immer noch Qxs>fc $lu3bef)nung juläjjt. ©crabe bcr

Umftanb, bafc feit bem Söeginu bcr grofjcn ßntbeefungen mit ber 93cftcbelung

auswärtiger Sauber bitreh (Suropäer auch ocr 93obenanbau Weit oerbreitet morben

ift, gehört 511 ben bcmcrfenSwertcften Xrjatfad)en ber neueren GJcfcr)ichte, unb ce

finb namentlich Slmerifa, sJcorbaficn, Sübafrifa unb Sluftralien, bic bereite mein"

ober weniger große gortfehritte gemacht haben.

®en Umfang ber gegenwärtig bem SBobenanbau untertoorfenen Rächen:

räume bcr Grbc äahlcnmäfeig fcftjuftcflen, ift au$ früher erörterten ©rünben

unmöglich. 3$crfuchcu, menigftcu$ bie anbaufähigen ÖJebiete burd) 3Qhhn

auSftubrücfen, haI c* nxfy gefehlt. ©0 berechnete 3. 93. 6. Ob. 9taücnftein
s

)

bic fruchtbaren (Stebietc ber ßrbc ju 73/2 3)UHioncu qkm ober 61% ber ©rbe

(ohne bic ^olarlänber), benen 39% an (Steppen unb Söüftcn gegenüberstehen.

93on ber Öefamtfläche beä fruchtbaren üanbeä, worin nid)t nur bie ©ebiete bc*

ÖobenanbaueS, fonbem auch bic Kälber unb SBiefcn inbegriffen finb, entfällt

etton je ein drittel auf Slfien unb Slmerifa, ein fünftel auf Stfrifa, ein 3*hnicl

auf föuropa unb ber SRcft auf Muftralicn. 3m S8crr)älritiö jur ©efamtfläche hat

ßuropa ben größten 93ctrag au fruchtbarem üanbe (81%); bann folgt 9corb=

amerifa (77%), weiterhin Slfien (63%), (Sübamcrifa (62
ü
/0), Slfrifa (50%) unb

Sluftralien (35%). 9lber, wie eine eigene Berechnung biefer 93erhältniffe bei

Europa ^eigt, finb bie 9t aoenft eingehen 3ah*C11 Su optimiftifch, benu ich fanl>

bie fruchtbaren leite Europas nur $u 73% unb ohne eine Nachrechnung burch

zuführen, mirb man fagen burfeu, bajj auch bic auswärtigen Erbteile 31t günftig

ciugefd)ä^t finb.

Über ba3 93erhältni^ ber mirflid) angebauten Oiebiete 3U ben anbaufähigen

taffeu fich im allgemeinen nur 9)futmajjungcn anfftellcn; biefe fallen baljtn au*

ba§ nur in bcn £änberu alter Äultur, alfo in ©uropa, in ^igrjpteu, in 3n^*en >

C£(nua unb S flPau bic @)ren$c bcr $lnbaufähigfcit ganj ober naheju erreicht ift,

toährenb in ben yänbero neuerer .Sliittur noch iücitc ©trerfen entroeber unbenu^t

bnlicgcn ober nur teilioeifc in Slnfprud; genommen finb. <3o roirb 3. 93. für

1) %. Sdjinblcr, Ätulturrcgionen unb fiulturgrenjeu in bcn fi&tl)alcr "Sllpcn. 3eit:

jifiriit b. Teuljch. u. £ftcrr. Vllpcitocrcin^ 18U0, S. 62.

2) Lands of tho Globe still avuilable for European setteuient, Proc. R. G. S.

Loudon 1891, S. 27 ff.

Digitized by Google



Überjic^tcn ber SBirtjd)af tSgeograph»*- 337

ba$ britifc^e Sluftralien bic lanbwirtfd}aftlid) benufcte Stäche auf 37 200 qkm
angegeben, wäfjrenb @. ©. SRabcnftein ba§ fruchtbare 2anb ju 3 «Witt, qkm
!*d)ä&t. ^ic -fchneflften gortfdritte t>at ber SBobenanbau Wohl in ben bereinigten

Staaten gemacht, inbem t)ter in ben 3»Qhren 1850— 1880 bic unter bem Pfluge

befinbtiche fläche bon 1,17 ÜJcitlionen qkm auf 2,14 Millionen qkm, bejierjung^:

weife baS ameliorierte fianb bon 0,45 Millionen qkm auf 1,14 ÜHillionen qkm
ftieg. 3)a3 93erhältni3 be3 unter bem Pfluge befinbltc^en £anbe§ jum ÖJefamt:

areal fteflte fich im Seifte 1880 auf 23'y
o , ba8 be8 ameliorierten SanbeS auf

12%. ©eitbem ^at mof)I eine 9fu3bei)nung be$ SobenanbaueS ftattgefuuben, aber

man ift botf) ber SOceinung, baß man ber ©renje be3 (Erreichbaren ziemlich nab,e

gefommen fei; in .ßurunft werbe an ©teile bciJ bisherigen ertenfiben Betriebes

ber intenfibc Sieferbau treten muffen. gortfcf)ritte bon ähnlicher <Scf)nefligfeit wie

bie ^Bereinigten ©taaten fyat in neuefter 3^it bie Siepublif Slrgentinieu gemacht.

3m 3at)re 1888 waren nur 23 600 qkm ober 8°/
c0 ©efamtarealg unter

Jfriltur; im 3at)re 1891 faft 30 000 qkm. 9lucf> Uruguan f)at angefangen,

mel)r Sanb für Sieferbau ju wibmen. ©efonberä b,at fich ber Seizcnbau fc^r

oermehrt; ba# bafür genüge Slreal ftieg in ben 3at)ren 1892—1894 bon runb

1600 auf 2900 qkm.

Sücnbcn Wir un3 nun ju ben gegenwärtigen ©rgebniffen beS 93obenaubaue3,

fo laffen udi bie zahlreichen einzelnen ^flan^enerjeugntffe 51t fedj» |>auptgruppen

Zufammenfäffen. $iefe finb bie 9tährftoffe, bic ©erränfftoffe, ba$ Dbft unb bie

Sübfrüdt)te, bie ©cwürze unb Reizmittel, bie trogen unb Slraneiftoffe, enblid) bie

Snbuftriepflanjen.

Unter ben 9ßär)rft offen nehmen bie ©etreibearten weitaus ben erften

Slang ein; it)re 93ebeutung Wirb buoura) bezeichnet, bafc ba£ bafür in Europa

benufcte Slreal runb 1,43 9)iitlionen qkm ober etwa ein Siebentel be3 ganzen

(Erbteils umfaßt. Sei ber großen SBidjtigfeit be§ ©egenftanbeS mag c$ geftattet

fein, einen furzen allgemeinen Überblicf über ba3 jeweilige 93orr)errfd)en ber

einzelnen ©etreibearten mitzuteilen. 3ct) beginne mit (Europa att bemjenigen

(Erbteile, ber bie eigentliche Stätte be8 ©etreibcbaueS unb ©etreibeberbraucheS

ift. ©erfte unb #afer reichen am weiteften nach Horben. Joggen ift am
wichtigften im nörblichen Seile ber gemäßigten 3°ne unb hat bie 93orherrfchaft

in ©d)Weben, 35änemarf, üßorbbeutfchlanb unb in einem großen Seile oon 9iufc

lanb. 3'1 2Bcft= unb ©übeuropa bitbet SBetzen bie #auptbrotfrucht, je weiter

ober nach Cften, befto mehr tritt ber 2Hat3 in ben Sßorbergrunb. SBudjwcizen

unb §trfe fptelen nirgenbS eine wirflich bebeutenbe SRotle, infofern in feinem

euro^Kiifchen 2anbe eine ber beiben 5rüct)te in erfter ober zweiter fiinic ber (Er;

Zeugung fteht. Slm anfehnlichften ift ihr Slnbau noch in föufjlanb, Wo ber $ua>
weijen ben fünften, bie $irfe ben felften ^ßlajj unter ben ©etreibearten eim

nimmt, währenb ber SWaiS ben fiebenteu innehat. 3n ben £ulturlänbern SlfienS

ftebt befanntlich ber 9tet3 im borbergrunbe bc3 SlnbaueS wie ber SBolfSnahrung.

gaft auSfchließlid) herrföt er in ^»interinbien unb auf bem malatnfcf)en Archipel.

3n bem öftlichen leite be$ lederen weicht er bor bem 9Harfe ber ©agopalme
jurücf. 3n Snbien unb dfyna teilt ber 9tei3 feine $errfcr)aft mit bem SBcijen

unb ber #irfe, in Snban mit biefer unb ber ©erfte. Seijen, Buchweizen unb

9)?aiv werben in lefeterem 2anbe wohl gebaut, aber in nur geringen lUicngcn;

Zubern bient ber SRaiS nicht als USrotfrucht, fonbern er wirb houptfäd)lich mit

ber Sojabohne zu ber beliebten braunen ©d)ot)ufauce berarbeitet. Joggen unb

^afer fehlen in Sapan gänjlich. 3n borberafien nehmen bie europäifchen ®e-

treibcarten wieber eine höhere ©tettung ein. 3n ^erfien j. 33. ift ber 2Bet$en

bie ^>auptbrotfrucht; SteiS bilbet bie ÖJrunblagc ber Ernährung ber SBohlljabenbcn,

»foflrapWdje öritidjritt. 2. 0«^fl
ong. 1896. C. ^ft. 23
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öon Jgiirfc unb fiinfen leben bie Honen, ©erfte bient als ^ferbefutter. fclmlith

ftefjt e$ in ©örien unb ®leinafien, nur bofe ^ter auch SJcaiS in beträchtlichem

Umfange gebaut Wirb, ^ntereffant ift bie ÜJcitteilung be3 ruffifc^cn Steifenben

ty. üon Xfcf)idjatcf)cff, wonach Äleinafien mehrere wilbe GJctrctbcaxittr btfify,

nämlich eine Stoggenart (Seeale cereale var. peetinatum Koch-X Rttb eine SBeiaenart,

bei Vruffa borfommenb. SJiittetafien aU öorfjerrfchfnbeS ©teppenlanb läfjt ben

©etreibebau nur an oereinjelten ©tetten ju; baju gehören in erfter fiinie bie

befannten Cafengebiete Don (Untüa, Vucf)ara u. a. Wber auch fonft laffen bie

ättongolen- unb Xurlftämme ©entralafien* ben Sieferbau nicht gan$ beifeite, unb

feit bem Vorbringen ber Stoffen nimmt er mehr unb mehr an Umfang ju.

früher als bie Siuffen fydben fich bie Stunefen um bie Sluabelmung be3 Voben;

anbauet Derbient gemacht. $>er Ihötigfeit biefer Völfer, namentlich aber ber

Stuften, ift eä 51t banfen, bafc fich gegenwärtig Dom Ural au* ein @ürtet ber

©etreibeprobuftion quer burch (Sibirien big §um Ämur ^in^te^t unb feinen

äufcerften Vorpoften auf ber Snfet Sachalin hat. 3n Slfrifa ift ber Horben eine

alte ^flanjftätte unferer gebräuchlichen ©etreibcarten, mährenb fie im ©üben erft

in neuerer Seit eingeführt finb. $m übrigen finb Derfdjiebene £>irfegattungen,

namentlich Penicillaria spicata, Dorherrfchenb unb bilben Dom füblichften Vetfdmanen-

ftamm bis junt untem Seil ben £>auptgegenftanb bes SltferbaueS unb bie ©rank
läge ber (Ernährung. Scachft ihnen ift bte Jtaffawc (3Jcaniof) am Dcrbreitetftcn

unb michtigften, befonbers im ganzen SJeften. GShrbnüffc, Vatatcu, ©cfam, Volmen

unb ©rbfen, auch äJtai* MnD Bte^ treten ergänjenb bin^u. 2luf SJtabagasfar

nimmt ber Stcis burdjaus bie erfte ©teile ein. 3n bem ooreuropäifchen flmerifa

Waren es nur bie betannten tfulturuölfcr, welche ©etreibefrüchte bauten. $a*

tägliche Vrot lieferte ber 3Jcai8. 3» ben hochgelegenen ©egenben Don peru unb

(Scuabor traten Ouinoa unb ftartoffeln auf, bie beibe in ÜDtcjico fehlten, in ben

heileren Seilen Vanancn unb anbere Xropenfrfidjte. $ie 2Bur$el ber $)ucca

fowic $attudfrüchte unb Vi im na-? mürben als Nahrungsmittel Derwenbet Seit

ber (Sinmanberung ber (Europäer finb $u ben einfjeimifchen Scahrungsgemäcbfen

bie alrmcltlichen ©etreibearten hiiwefommen unb haben fich *W «ur Dortreff:

lieh bemährt, fonbem auch i* fielen ©egenben bie erfte ©teile errungen, Sanaba

unb bie Vereinigten (Staaten im Horben, d^ile unb bie üaplatagebiete im ©üben

bemeifen bie«. 3" oen jwifchen biefen gelegenen Räubern t)abtn fich bie euro-

päifcheu Ötetreibearten nicht in ben Vorbergrunb >n Drängen uermocht. 3 n

Vrafilicn j. 33. hQ * b\t SJcanbiocca (ÜDcaniof ober Haffawe) bie meitefte Ver-

breitung; in jweiter Sinie folgt ber SRaiS, namentlich in ben füblichen $ro-

Dingen, meiterhin Vohnen, Steig, Äartoffelu u. a. SBeijcn wirb nicht Diel gebaut.

3n SRerico mirb biejem etwas mehr Slufmertfamfeit gefchenft ati in Vrafilien

unb bem übrigen tropifchen Slmerifa, aber fein ^ahreSertrag ift jehn mal geringer

als bie SKaiSernte. (Sbenfotucnig mie ber Söcijen^ hat Dcr Stetsbau einen breiteren

Umfang im tropifchen 9lmerifa angenommen. SBaö enbtich Vluftralicn anbelangt,

fo mar auf bem i'ogenannteu Jvcftlanbe ber Vobenanbau uriprünglich burchaus

unbefannt; er würbe erft Don ben ftolonifien eingeführt. 2luf ben ^nfeln ba

gegen ift ber Pflanzenbau altgebräuchlich; er bejog fich auf ©agopalme, §oto4

palme, Brotfruchtbaum, 3am«, Xaro, Vataten, Vananen u. a.

Unter ben ©etreibearten gebührt bem SBei^cn nach ^Iter ber föultur unb
ber gegenwärtigen äöerterjeugung nach bie erfte (12 000 SWiUionen 9Diarf), ber

9)cenge nach (789 Millionen hl als mittlerer Sahreaertrag, fomeit fich biefer

ftatiftifa) feftftetlen lä§t) bie ^mettc Stelle. 2)ag bafür oermenbete Slreat beträgt,

fomeit betannt, auf ber ganzen ©rbe runb 725 000 qkm, e« gleicht alfo ungefähr
einer fläche, welche ben beiben Staaten ©djroeij unb Öfterreich^Ungarn gleich-
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fommt. 2luf (Suropa entfallen baoon uahcju 390 000 <jkm (= ctma ba*

Seutfche 9ieidj bis jum 9Jcain), unb bon biefer 3^ fommt beinahe ein drittel

auf SRufclanb, ein ©ed)ftel auf ftranfreidj, je ein SReuntel auf ^Mien, ©panien
unb Cfferreidj Ungarn, ein ©iebjcljntel auf ba$ $eutfd)e SRcid).') ©efct man
aber bie SBei$enanbaufläebe im berljättniS jum Slreal ber einzelnen Sänber,

fo fpielt ber SBctjen bie midjtigfte Sioüe in Italien (155%,); bann folgen 3ranf=

reich (129%,) unb Belgien (111%0); baä ©eutfehe Reich mibmet 43%, feinet

93oben3 bem SBetjen, Rufjtanb nur 24%o- Unter aßen fiänbem ber @rbc fwbeu

bie bereinigten Staaten ba3 gröjjte SBei^enareat mit runb 155 000 qkm ober

17%o Dcr Ötefamtbobenfläche. bemerfenämert ift aber hier ber Umftanb, bafj,

nadjbem ber ^öfiepunft ber SluSbefjnung ber SBeijenfuItur im %a§xz 1884 er=

reidjt mar, feitbem ein fleiner Rütfgang erfolgt ift. 5)iefe Semegung fdjeint

ausbeuten, bafj bie feiner 3eit toon ©encral $a$cn geäußerte 9lnfid)t, bafj ber

hunbertftc ©rab m. 2. ©reenmief) bie äufjerfte SBeftgrenae lohnenben Geigenbaues

bilbe, ba3 9lid)tigc trifft. $5afür fpredicn auch, bie in ©üb:$afota unb in

WebraSfa gemalten (Srfatjrungeu. 2Sa3 bie geograpfjifdje Verbreitung ber #aupt-

centra ber Söeijener^eugung in ben bereinigten Staaten anbetrifft, fo f)at fich

barin in ben legten 3ahr$el)nten eine bemerfenSmerte beränberung ooÖjogen.

SBährenb nämlid) früher ^ßennfufoanien, Dhjo, 9ceu;?)orf unb birginta obenan

ftanben, fmb jefct an bereu ©teile bie ©taaten um ben oberen 97tiffiffippi, an

ihrer ©pifcc 9Jctnncfota, unb aufjerbem Galifornten getreten, bon ben au*
loärtigcn üänbern ift nod> 3nbien§ eine« ^auptmei^engebieteS ju gebeuten,

ba4 mit einer $nbaufläd)c uon runb 110 000 qkm («= 39%o beS 9lrcal3) beinahe

Slufjlanb erreicht unb Demnach ben britten Rang einnimmt. Der ©djmcrpuuft

be$ iubifd)eu SBcijenbaucS liegt im <ßenbfcf)ab, bann folgen bie Rorbmeftprouinjen

unb Dubf), bie (£entralprotrinacn, bombati unb baroba fomie Gentralinbicn.

€b>e ^Seitenanbau ftnb nur bie ftüftenftrirfje an ber Httalabarfüftc fomie bie im

Innern gelegene Sanbfdjaft Sb^ota Ragpur. Über bie SluSbehnung bcr in Ghjna

uralten 2Bcijenfultur fc^tt leiber jeber Slnfjalt p jaljlcnmäfeiger geftftellung

Rad) fr o. Rid)tt|ofcn fjerrfdjt bezüglich, ber Räljrfrüdjte im Horben ber

?(nbau be$ SBeijcna unb bcr ^filfenfrüdjte, im ©üben ber Reisbau bor. ?ll£

bie Äornfammer Rorb;(Sf)ina3 gilt bie ^rooinj ©duutfi; il)rc bemofjncr rüfjmcn

fich, ba£ feinfte unb meifiefte SJeijenmcljl im Jjcimifcr)cn Steide §it haben.

2)ie Grträge ber SBeijenfultur finb bon 3ab,r ju 3af)r beträdjttichnt

©djroanfungen untermorfen. SBenn man eine 9tfittclcrute berienigeu fiänbcr,

über bereu ©rträge Bahlen Veröffentlicht merben, ju 789 9Kitlionen hl annimmt,

fg mürbe nacb, einer oon mir angcftctltcn berec^nung baö SKinimum ü3(l, baS

SWajrimum bagegen 945 SJZillionen hl au«mad)en. 2)ic Slbmcidjungen von

bem äJättelmaJe ftetlen ftctö bebeutenbe ©ummen bar. ^Rec^nct man nämlid)

baö ^jcftolitcr 51t 10 9Wf., fo liefert eine SRinimaterntc einen Serluft oon

1530 «Millionen 2Kf., eine SJcarimalcrntc aber einen 0el9t1tn bou 1560 ffiU

lionen 3Rf. Crbnct man bie SBeiaenlänber nach bem mittleren 3o^f*frtrage,

fo entftefjt teilmcifc eine auberc Reihenfolge als nad) bem Umfange ber Einbau:

fläche. Xic bereinigten ©taaten (165 SJiillionen hl) behaupten ^mar bic erftc

©teile unbeftritten; cbenfo ^nbien (9G) bic britte; an bie tioette aber tritt

Jjrantrcich (104), an bie biertc SRujjlanb (87); bann folgen Öftcrreia^ Ungarn

(54), Italien (44), baS Dcutfajc 9icid) (38), Spanien (29), ©rofebritanuien

1) Uiäfjcreä über bic ^uhinfläcliai, bic ^robuftion^mengen 2c. bcr gctrcibcbnucnbcit

t'änbcr finbet man in bcr Sdjrift: 91. Oppel, 3>a^ (betreibe unb bic Kartoffel in itjrcr

gegenwärtigen $ebeutung für ba^ «ölfcrlcbcn uttö bic ®cltroirtfd)aft. Bremen,
3K. 9lö&ler, 1892.

23*
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(27) u.
f.

ro. $ie Urfad)e bcr berfduebenheit bcr beiben Reihenfolgen liegt in

bet retatioen $ör)e ber ©rträge, bic teils tion ber ©unft ber 5ßaturoer^ältniiTe,

teils öon ber Art be3 betriebet abhängig ift. $en ^äfften SRittelertrag, mit

31 hl auf ben #eftar, ehielt man in SDänemarf, ben niebrigften, mit 6 hl, in

Algerien. 3m allgemeinen aber geigt e8 lief) als Siegel, bafj bie norbföeft:

curopäifdjen Sänber bie beften Srträge liefern, roät)renb bic SRaffenprobuccnten,

roie bie »ereinigten Staaten (10 hl), 3nbien (8 hl) unb SRu&tanb (7 hl), fty

ber unteren ©ren$e fetjr nähern. 3" biefen Säubern finb auct) bie Abroeichungen

öon beut 2)cittelertrag fetjr grojj; fo öerhtelten fic^ j. b. in ben bereinigten

Staaten bie ©rnteu öon 1889/90 Wie 3:2, in Sluilanb 1891 unb 1893 fogar

rote 2:1. Um aber bie bebeutung ber Söeijenfuttur für bie einzelnen Sänber

&u ermeffen, ift e3 nötig, bic 3ahrcäcräcuSun9 in ein berhättniS jur 33eoölre-

rung^a^ ju fefeen. 3n biefem gaüe erhält ben erften ^lafc ^Bulgarien mit

400 1 auf ben $opf, ben testen Öinnlaub mit 2 1. dagegen r)aben ftranfreid)

(272) ben britten, bie bereinigten Staaten (262) ben fünften, föujjlanb (92t

ben fed)aehnten unb ba3 Eeutfcrje Sieicr) (78 1) ben neunzehnten *j?lafc.

$ie $auptfonfumenten beä in ben einzelnen Sänbern ü&erfdjüffigen SBeijen*

finb bic norbroefteuropäifd)en Staaten, öor allem ©roBbritannien, ba£ $. 33. im

3afjre 1890 gegen 76 HKiUioncn Gentner SBeijen unb SBei^cniuct)! im SBerte

öon runb 645 SJliUionen 2Rf. einführte, granfreier) üerbrauchte im 3at)re 1894

für reidjlid) 300 SDlillionen 2011 frembeS betreibe, barunter oornerjtnlid; SScijen.

3n bemfelben Sa^re führte baS fceutfäe 9leid| für 118 «Millionen Wl gBeijen

üonteluulia? aus Argentinien, ben bereinigten Staaten, Slufjlanb unb Rumänien ein

2öät)renb ber SBcijcn thatfächtid) eine uniöerfalc bebeutung nad) tjiftorifcder

Stellung, Anbau unb berbraud) hat, fommt bem SRoggen nad) Atter unb Um;

fang ein geringerer Slang }U, $en Aderbauern früherer 3^cn, roie ben (Hjinefen,

Den Agnptcrn unb ©riechen fcr)eint er unbefannt gcroefen ju fein, unb fein 9lame

finbet fiel) roeber in ben femitiferjen Sprachen nod) im SanSfrit. (Srft SßliniuS

fprid)t öon Seeale, baS am 5nf?e ber Alpen fultiöiert roerbe, unb ©atenul ex-

äärjlt Don Sloggeubau in 2t)racicn unb aJlacebonien. $rür)seittg fdjeint er au4

in 9lorb; unb Dfteuropa eine «ßflegeftättc gefunben ju haben, unb Slorbofteuropa

ift auch, b,eutc nod) ba3 $auptroggcngcbict Au& narjeliegenben ©rünben bat

biefe 5nid){ in bie ftötoniallänber unb auswärtigen Xochterftaaten roenig Ein-

gang gefunben; in Süb; unb Cftafien ift er nad) roie öor ungebräuchlich. 93on

auäroärtigen Sänbern finb cS nur bie bereinigten Staaten unb Sibirien, roo er

in nennenswertem Umfange fultiöiert roirb. 3)af)er fann fich bie nadjfotgcnbe

befprechung auf (Europa befchränfen.

©ic ©efamtanbauflädje in ©uropa beträgt runb 410 000 qkm; bauon

entfallen fünf Achtet auf Slufjtanb, ein reichliche« Achtet auf baS 3)cutfche SReia),

ein ^reijehntel auf Öfterreia>Ungnrn unb faft ein 3roansigftet auf 5ranfrei<i

3m berf)ältnis jur ©efamttanbfläche fpiett er bie roid)tigfte Stoffe im Skutfdjcn

Sleiche mit 108%; bann folgen belgien (104%0), ®änemarf (71%), Öftere

reich (64%), bie Sliebertanbc (62%) unb Slu&lanb (/iO
0
/^). ©ana unbebeutenb

ift ba§ Sloggenarcat in Sübeuropa — Italien j. b. 0%, — unb befonber« in

©rofjbritannien mit l%o- 3n Slufetanb finben roir ben Sloggeubau at5 ben

tanbroirtfehaftlichen Hauptbetrieb jtoar über alle ©ouoernementS berteitt, jebotb

mit bem Unterfdjiebe, ba§ ber Horben, bcr Dften unb bcr Süben ben geringen,
bie ajlittc ben grö&teu Anteil im bert)ältnid jum Aderlanbe nehmen. 3u teueren
gehören im ©ebiete ber 9lid)tfch»oarscrbc bie ©ouoernementS Smotensf, SBlabimir,
itoftroma, 9?ifchni=9lorogorob, SBiatfa unb SJlohilcro, im ©ebiete bcr Sdhroarjerbc
aber Xula, Sljäfan, $cnfa, Xfd;ernigcro unb Smoteuöf. 3m Xeutfchcn sJlcia)c
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liegt ber ©cfjmerpunft beS 9*oggenbaueS im Dften (<ßofcn 181%o); itad) SBeften

üu innerhalb ber Tiefebene nimmt er jmar etmaS ob, bleibt aber meift noch

über bem $urchfd)nitt; in 9Jcittelbeutfd)lanb finft er unter btefen unb crretdjt

fein tieffteS Dcioeau im ©üben: (Slfafe Sothringen 25%, unb ^o^enjotlern 9%0 .

35er jäljrüdje 9Wittclertrag beläuft fid) anf 447 2JciÜ\ h; baS 9Jcajimum

fteigt bis 498, baS Minimum finft bis 390 SJcill. hl. ©er abfoluten üflaffe

nad) haben mir f)ier biefelbe ^Reihenfolge mie bei ber Anbaufläche, aber bie Stn=

teile ber einzelnen fiänber fteflen ftdt) infofern etmaS anberS, als üon ber

ÖJefomtmenge Slufjlnnb fünf Neuntel, baS $eutfdje Skid) foft ein günftel,

Cfterreicb/Ungarn faft ein ßehntel unb Sranfreidj etttm ein Stdjtje^ntel ^erüor-

bringt. Verteilt man ben Sah^mittetertrag nach ber ^opfaatjl ber beteiligten

Sänber, fo erfjätt ©änemarf mit 272 1 auf ben $opf ben erften Sßtafc, ben

jroeiten Shifjtanb mit 268 1, ben britten baS ©eutfdje Sfteid) mit 1 63 1, meiterljin

folgen ©chmeben (153), Sibirien (HO), £)fterreicb>Ungarn (101) unb fo fort, bis

Italien (5) unb ©rofebritannien (1) ben ©d)lu& bilben.

$er #auptfonfument fremben SRoggcnS ift baS $eutfd)e SReich, beffen

einfuhr fic| in ftarfen ©egenfäfcen (1889: 1,06 2KiH. t, 1892: 0,22 2RiH. t)

bemegt. $aS 3ahr 1894 mit 0,65 2KiU. t = 55 2RiH. Tit. entspricht bem
$urd)fcf)nitte; ber Hauptlieferant ift 9iu&fanb (1894: 0,53 2HiH. t). 3m
3af)re 1895 mar freilief) bie fRoggeneinfut)r auf 0,96 SJtill. t geftiegen.

SRaiS nenne id) an brittcr ©teile ber ©etreibearten, meit er in Diel ^injerem

©rabe als $afer unb ©erfte für bie mcnfcrjlichc s3?af)rung in Verrad)t fommt.

3n Vejug auf geographifd)c Verbreitung, auf Anbaufläche unb 3af)reSertrag

ftefjt er über bem SRoggen, benn er ift in allen tropifchen unb märmeren ge;

mäßigten Sänbern ju finben; er ift beinahe fo nniücrfefl mie ber SBeijen.

Öeiber finb I)ier Shtlturareale unb *ßrobuftionSmengen teilmeife nod) fernerer

ju beftimmen als bei anberen Serealien, meil man bon großen ©trid)en

SlmerifaS, AfienS unb AfritaS, mo er fultiüiert mirb, nichts meifj. 3nner^alb

ber Sänber mit mirtfd)afttid)er ©tatiftif b>t er eine Anbauflädje oon runb

454 0OOqkm, bon benen ber Sömenanteil, nämtid) reichlich $mci drittel, auf

bie Vereinigten Staaten fällt. 3« Reiter Sinie, aber in meiter Entfernung,

folgt Öfterreicf) ;Ungarn mit einem Achtzehntel ber obigen ftlädje; faft ebenfooiet

bat 3J2ejico; meitcrf)in mären nod) Statten unD Rumänien mit etmaS größeren

Strerfen ju nennen. 3m Verhältnis jum ©taatSareal gebührt ber erfte $lafc

Rumänien mit 107%o — r)icr jeigt fid) etma baSfelbe Verhältnis, meines ber

Joggen im 2)eutfd)en 9?eid)e inne hat; baran fdjliefjen fid) ©erbien mit 79,

Ungarn mit 69, Statten mit 66, Vulgarien mit 65 unb bie Vereinigten ©taateu

mit 35. 3« lefcterem 2anbe hat namentlich feit ben fiebjiger fahren ber

9ftaiSbau raptbe um fid) gegriffen unb fcfjon bis 1889 fein Areal mehr als

berboppelt; ber ^a^re^utuad)^ betrug burd)fdjnittlid) faft 10 000 qkm (halb

ffleftfalenl). 35er ©d)merpuntt ber SJcatSfuItur liegt in ber 3Jciffiffippi:©bene unb

an ben ©een, namentlich SöinoiS, %otoa, SJciffouri, ÄanfaS, XejaS unb

SlebraSfa. 35er ©taat ^ßinoiS allein hat eine größere Anbaufläche als gan^

Cfterreich^Ungarn. 3«9^ich aber mufc bemerft merben, ba§ feit ©nbe ber

adjtjiger 3ahre ber 3RaiSbau einen Slüdjug angetreten hat; für baS Sah* 1894
mirb bie ©efamtmaiSfläche auf 28 000 qkm meniger angegeben als für baS

3af)r 1889. 55ie Urfache biefer Grfcheinuug ift barin ju fuchen, bafc feit fahren
ein fteter Sftüdgang in ben greifen ber Vobcnprobufte ftattgefunben hat. Äud)

mirb es ben amerifanifchen Sanbmirten jum Vormurfe gemacht, bafe fie einjetne

Vrandjen |U fehr forciren unb baburet) jur Überprobuftion ftarf beitragen.

©ine SahreSmittelerntc in ber ©efamtheit ber Sänbcr mit SJcaiSftatiftif
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ergiebt 796 2Hitl. hl, ba* 2Karjmum beträgt 984, baS 3Hinimum 701 9M. hl.

Xic ^Reihenfolge ber beteiligten Staaten ift beinahe biefclbe tote bei ber Anbau;

fläche, jebod) bezüglich. bcS 93er^ältniffcd ber eiitjclergcbniffc jur ®cfamtprobuftion

fteüt fid) bic Sadjc für bie Union fo, bafj biefe etroa oier fünftel berfelben

Ijcroorbringt, rocil bie (Srgicbigfett hier befonberS grofj ift; fie ergiebt nämlid)

in SZorbamcrifa rcidjlid) 20 hl auf ben £>eftar, luäfjrcnb fie in (Suropa geringer

ift unb |. 93. in Serbien bis auf bie $äifte bcS genannten 'VctrageS ljerabfteigt.

(Snblieb. Ijat bic Union auch beu Vorrang in 93c$ug auf ben ftopfbetrag; biet

fommen 942 1 auf jebe <ßerfon, in Sfterjco unb Argentinien 400, in CftcrrciaV

Ungarn 102 u. f. to.

Sic Werfte fyat eine ÖJefamtanbauflächc oon 195 000qkm, in (Suropa

oou 152 000qkm. Von lefoterem Setrag entfällt ein drittel auf föujjlanb,

ein Siebentel auf Öfterreich;Ungarn, ungefähr ein 3c^ntcl auf baS deutfaic

SReid) unb Spanien, faft ein Sunfoefjntel auf ®rof}britannicn. 3)aS tocitau*

günftigfte Verhältnis jum StaatSarcal jeigt fie in dänemart mit 840
/00/ bann

folgen Rumänien mit 390
/(K) ,

Öftcrrcidj Ungarn mit 35°/^, baS deutfdjc ^Reidi

mit 31%0 «nb Spanien mit 29%0. Ten geringsten Anteil jeigt fie in Rotf

wegen, Sduoeben unb ber Schweis. (Slmraftcriftifd) ift cS für bie allgemeine

Stellung ber ©erfte, bafj fie in feinem Sanbe bic erfte, in nur wenigen aber,

wie 3. V. in dänemarf, bie §wcitc Stelle unter ben Öetreibearten einnimmt.

(Sine ÜJcittefernte ergiebt 290 Sftifl. hl, baS SRajimum beträgt 327, baS 3Rinimuni

258 SJiitl. hl. 3n (Suropa ftcUcu fid) bie betreffenben 3öf)Ien auf 225, 250

unb 196 ÜRiH. hl; Don bem ÜDcittelmafj entfallen auf ^ußlanb 50, auf Öfterrcia)

Ungarn unb baS deutfaje SReid) je 35, auf örojjbrttannicn 28, auf ftranfreid) 18

unb auf Spanien 17 9JKII. hl. ©twa cbenfo oiel Wie bic beiben lefotgenannten

i'änber erjeugen and) 3apan unb bic bereinigten Staaten. das deutfaV

Neid), welches einer ftarfen (Sinfuhr bebarf (1894: 1,1 HJciH. t= 104 SRiU. SRI),

uerforgen SRufjlanb, Öfterrcich-Ungarn unb ^Rumänien.

«t>afcr wirb oiclfad) in größerem SDcafcftabe gebaut als ÖJerfte; feine

gegenwärtige Verbreitung umfaßt gait5 (Suropa unb außerhalb biefe« bie euro^

päifdjcu Kolonien unb auswärtigen dod)tcrftaaten, namentlich britogermanifc^en

UrfprnugS. (Sr ift, tote früher, bie (St)arafterpflau$c ber germonifdjen Stoffe

unb augleid) ber fälteren gemäßigten $one; in ben Tropen hat er feinen (Eingang

gefuubeu, cbenfo wenig in Dftaficn. desgleichen wirb er in ben meiften Seilen

AfrifaS foWic 2Rittel= unb SübomerifaS oermißt, beim hjer erhalten bie ^ferbe,

wenn fie überhaupt einer ®örnerfrud)t gewürbigt werben, 9Jcais. die ©cfamt

anbauflächc bcS £>aferS ift 31t 411 000 qkm ermittelt; baoon 295 000 in (Suropa;

üon le^tcrem Vctrage befifot 9tußlanb faft bic |>älfte, baS deutfd)e SRcid) unb

Sranfrcid) je ungefäljr ein Siebentel, Öftcrrcich/Ungarn etwa ein QtfftittL JBon

ben auswärtigen Säubern Imbcu bie Vereinigten Staaten bie größte Anbaufläche

mit runb 110 000 qkm; mit bebeutenb flcineren Streden fommen ©anaba unb

Sibirien in $8crrad)t. (Sine aJcittelerntc in beu beteiligten Sänbern liefert

78G mU. hl, baS aKaftmum beträgt 940, baS Minimum 70« 9#iH. hl. 3)ic

betreffenben 3«t)len für (Suropa finb 558, 622 unb 479 2fliH. hl. $cr $urdp
fdmittSertrag auf 1 |>cftar rocdjfelt jmifchen 36 hl (Belgien) unb 13 hl (SRu&lanbi

53er Vuc^meijen f)at eine Anbaufläd>c oon 65 000 qkm, wooon jroei

^rittet tu ^ußlanb liegen; nenuenSroerte glä(t)en finbet man in ftnmrrcicb,

Öfterreidj-Ungarn, dcutfdjlanb, dänemarf, Rumänien, ben Vereinigten Staaten,

(Sanaba unb %apan. 3)en ^öa^ften Vcrr)ältntSfa^ 511m StaatSareal befi^en

dänemarf mit 29%0 unb bic 9cieberlanbe mit lö0
^. (Sine 9Kittelernte liefert

51 9Hill. hl, bie (SEtremc betragen 58 unb 38 2flill. hl.
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$)ie £>irfe hflt eine Stnbaupc^c bon 34 000 qkra oljnc ^nbien, bei bem
ba3 |>irfeareal minbeftenS 150 000 qkm betragen bürfte. <Statifttfd^ befannt

ift bie §irfetu(tur nur in SRufelanb (27 000 qkm), granfreidi, Bulgarien,

©riedjenlanb, %apa\\ (3600 qkm), Sigüpten (2300 qkm) unb Algerien, ©ine

SRiMeterntc in biefert Säubern ergiebt 25 SWifl. hl; bie Gjtreme betrogen 28 unb

17 m\i. hl. $ie berhältniSmä&ig größte ©ebeutung bot bie #irfe für ägüpien,

rco fie 85°/
n0 ber gefamten 33obenfläd)e auSmadjt.

Sin ben ©chlufj ber Betrachtung über bie europäifchen (Setreibearten gelangt,

balte ich e3 für 5n)ctfmäf}ig, bie angenteine Sage ber einzelnen fiänber bejüglid)

ber ©etreibefrage baburef) jufammenfaffenb $u beleuchten, bafj bie gefamte

Öetreibeerjeugung in ein SBerfjältnte jur Äopfeat)! gefegt roirb. 3dj nehme
baju bie europäifchen ©taaten unb bie Union. %n b*r nachfolgenben Xabcflc

erfdjeinen jioei SRubrifcn; in ber einen finb bie fünf |>auptcerealien inbegriffen,

in ber feiten bagegen nur SBcijen, Koggen unb 3Rai3 at$ Diejenigen ftetb;

fruchte, roelc^e üorjugdtveife sur menfehlichen Nahrung bienen. 2)ie &atyt\\

felbft beziehen fidi nteift auf ba£ '^al>r 1893, in einzelnen wallen aber auf ein

früheres 3al)r. 2>er leichteren Überficht h^ber ift bie Xabeße atphabettfeh an-

georbnet.

«* betreibe, ^ ^ W ber, «opf

in mu. hl.
m w

' in WM. hl.
m w '

Belgien 25,8 4,1 15,0 2,4

Eänemarf 24,5 11,1 8,3 3,*8

$eutfcf)e$ 9leid) 251,2 5,0 147,2 2,9

Sranfreid) 213,0 5,6 129,5 3,4

®ricd)entanb 5,6 2,5 4,8 2,2

©rofebritannien 103,7 2,6 18,5 0,5

Statten 87,6 2,8 78,4 2,2

Meberlanbc 13,9 2,9 6,3 1,3

Öfterreich'Ungarn=83oSnien . . 264,1 6,1 178,7 4,1
£fterreich 100,0 4,1 58,7 2,4

Ungarn 159,2 9,0 116,6 6,7

Bosnien 4,9 3,3 3,4 2,3

Portugal 13,3 2,7 9,4 1,9

Rumänien 50,5 9,3 38,6 7,1

ftufelaitb 822,4 8,2 434,2 4,3
ftinnlanb allem 10,5 4,4 4,4 1,9

©chroeben^ornjegen 40,8 6,0 10,4 1,5

Schweben 34,7 7,2 io,o 2,1

9lorroegen 6,1 3,0 0,4 0,2

©chtoeia 3,2 1,1 1,3 0,4

Serbien 8,2 3,7 6,3 2,9

Spanien 65,2 3,8 54,4 3,2

Cbige Staaten ©uropaä . . . 1994,0 5,6 1143,3 3,2

bereinigte ©taaten 971,6 14,1 718,7 10,3

3)ie borfterjenbc Xabcflc ift aber nicht nur infofern lehrreich, al$ fie bie

©efamtmengen ber ©etreibeprobuftion unb it)r Bcrbnttni* 31t ben Bebölferungö;

jahlen öorführt, fonbern fie giebt zugleich eine #anbt)abe, lueldje fiänber au$fut)r;

fähig finb unb roelche ber Einfuhr bebürfen unb in tocIct)em afta&e bicö ber ftall

ift. 2Hlerbing3 bebürfen bie oerfchiebenen Bötter eines oerfchiebenen 9ftafje3 öon

©etreibenahrung; auch ift ju beachten, bafj felbft bie eigentlichen 9cährcerealieu

niajt au^fchtiefelich äu 9toljnincj3j»uecfen beriuenbet, fonbern auch $u ©etränfen
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benu&t, tedjnifch oerarbeitet ober, tüte 9J?aiS, oerfüttert »erben. XeSfmlb roirb

jebeS 2onb nact) ber ftopfjahl feinen befonbern SöerbrauchSfoeffi$ienten haben.

Ta aber baS $eutfchc 9ieicf) in tuirtfc^aftltc^er $inficr)t eine mittlere Stellung

einnimmt, fo mögen bie f)ier tjerrfcfjenben SScr^älrntfTe als ©runblage betrachtet

werben. $aS Deutle fteich führte ju feiner gigenerjeugung bom 3ab,re 1«93
im fotgenben 3af)re 54,6 Witt, hl frembeS betreibe aller ©orten ein; ber 33er-

brau* betrug alfo 305,8 Witt, hl ober 6 hl auf ben Äopf. «n SBei$en, 9RaiS

unb Joggen führte eS ju feiner ©generjeugung 30,G 2JKII. hl ein; ber Verbrauch

an biefen brei ftruchtarten machte alfo 177,8 Witt, hl ober faft3,5 hl auf ben ftopf

aus. ©er)en mir nun biefe Verhältniswahlen als normal an, fo läfct fta) aus ber

obigen XabeUe ohne weiteres erfeb,en, welche üänber auSfuhrfälng unb welche ein--

fuhrbebürftig finb. 9lud) läfet fid) barauS leidjt baS Hflafj ber 2tuSfuhrfäf)igfeit ober

beS GinfuhrbebürfniffeS ableiten. ^ebenfalls erhellt fofort baS foloffale Übergewicht,

welches bie bereinigten Staaten öden europäifdjen fiänbern gegenüber beft&en.

35er 91 eis, baS tropifct)e ©etreibe par excellence, nimmt in ber äBeltwirb

fct)aft bem SBerte nad) ungefähr biefelbe Stellung wie ber SBeijen ein. Über

feine geograpfnfehe Verbreitung, feine berfdjiebenen Birten, ®ulturfläcf)en, (Ernte-

erträge u. f. w. ift eine überfichtliche ^arfteüung in ber untengenannten ©djrift
l

)

gegeben, beren ^ntjalt f>ier nicht reprobujiert werben foU. «Rur einige Vemer
hingen foHen Sßla^ finben, welche Ergänzungen enthalten. SBritifc^-Dfttnbicn,

beffen SReiSfläcfie G. ©cherjer ju 35 Witt. SlcrcS beranfcr)lagte, hatte um 1890
nad) offiziellen Veröffentlichungen 68,4 Witt. SlcrcS — 273 600 qkm mit einem

(Ertrage oon 2G,5 Witt, ionnen. $er ©djwerpunft beS tnbifdt)ert SReiSbaueS

liegt in Vengalen, baS beinahe jwei drittel ber gefamten 3läd()e befifot; in zweiter

fiinie folgen bie 9corbweftprobinzen nebft Cubf) unb SRabraS mit etwa je einem

3el)iitel, etwas weniger hat Virma, baS £auptauSfuhrgebiet. Hm gcringften ift

ber Reisbau im ^cnbfdjab. 3n Gebtou ift ber SReiS näcfjft ber ftofoSpalmc bie

mid)tigfte Mturpflanje unb hat eine Stnbauftäaje üon 212 qkm. 3« Slltjapan

betrug im Safjre 1885 nach W. 5eSca s
) baS SteiSlanb 26179 qkm, wäfjrenb

baS übrige Slderlanb 18 706 qkm ausmachte; jeboch Wirb bom SteiSlanb ein

Seil mit einer 2öinterfrucr)t wie 9tapS, SBei^en ober Öterfte beftellt. Von ben
übrigen oftafiatifetjen Säubern macht ©iam infofern bemerkenswerte ftortfehritte,

als eS in bem legten Saljrjehnt feine StuSfu^r oerboppelt hat; biefelbe richtet

fich aber bor^ugSweife nach ßfn'na unb ©ingapore. 5
) $m ruffifchen Xurfeftan

finb cS bie Xiftriftc ©urbarja, fterghana unb ©amarfanb, welche auf fünftlich

bewäfferten ©ebicten oon etwas mehr als 1000 qkm einen (Srtrag bon
1,52 Witt. MC hervorbringen. Stwa jwei drittel biefeS VetrageS erzeugt baS

ruffifche ftaufafieu, namentlich in ben Vezirfcn Sriwan, (Slifabetpol unb Vafu.

Ägupten hat nach 9ceumann 4
j runb 150000 gebban = 6300 qkm SReiS^

lanb, wooon ber weitaus gröfete Seil im Eelta liegt. Über bie SReiStuttur

Italiens f)at @. ^umann'*) eine ausführliche Slbhanblung gefchrieben, wonach
bie Anbaufläche im %a\)xc 1891 runb 1950 qkm mit einem Ertrage üon
7,2 Witt, hl Ülifone betrug. $ie ^robuftionSmenge war aber im 3at)re 1894
auf 9,3 Witt , hl geftiegen. (5ortfctung folgt.)

1) 91. Dppel, 3)er sJtet3. Bremen, 3K. 9Jöfelcr, 1891.

2) Beiträge zur ÄcnntntS ber japanijchen üanbtoirtfchaft. Berlin, % ^areo, 1890.

3) grüner gehörte aud) ^ormofa ju ben rei«au#fü^rcnbcn üänbern; bieje tjat fa^ gan^
aufgehört, teils wegen ber ftarlen »eoölferungSjuna^me, teil« weil frühere SReiSfclbeT für
I^ce-- unb 3udertultur benu^t werben.

4) Ta^ moberne ^gopten. 1893.

6) 1 cutjcfje ©cographiffh« »lätter. ©remen 1895. S. 76 ff. u. 225
ff. mit .«arte.
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Heinere Äittettungen,

Tic Canbfdjaft Abasien.

£)aS alte Abchaficu, ber iejjigc rufftfcfjc ftreiS ©uefmm, am ftüftenftreifen

j»i|"(f)cn bem hohen SBeftfaufafuS unb bem ©ct)roarjen SJceere, gilt für bog frud^t-

barftc unb in flimatifcher Sejichung am meiften beborjugte ©ebiet ©übfaufaftenS.

2)ic mächtigen Stetten beS ßaufafuS galten bie raupen 9corb= unb 9corboftttnnbc

ab. Xie zahlreichen Keinen Äüftenfluffe ^aben im flaufe langer 3eifräumc burd)

bie alljährlichen Überfchroemmungen mährenb ber ©dmecfchmeläe eine ftarfe

©ducht fruchtbarer Ablagerungen auS bem Ötebirge in bie 9cieberungcn ^erab;

geführt. $um Acferbau ift baS bergige, bis an bie ftüfte hin bielfach jerflüftcte

iianb meniger geeignet als jum SScinbau, jur Dbftjucht, jur Anpflanzung oon

Xabaf unb anbercr auf engen SRaum äufammensubrängenben mcrtboHen Kulturen.

$er 6cf)ieferboben beS Horbens bietet tnSbefonbere bem SBeinbau bortetlt}afte

93ebingungen, im ©üben gebeten Xf|eeftraucl), Sucferrorjr unb ©aumrooflenftaube.

Scibcr cntfprecfjeu Söebölferung unb Anbau nicht ber jmeifelloS ^ofjen @nt=

tuicfelungSfäfngteit beS üanbeS. 25er lefcte gro&e Aufftanb ber faufafifcf)en 39erg=

bölfer 1864, an meinem bie fanatifch mohammebanifchen Abriefen tt)ätigften

Anteil genommen ljaben, t)at baS fianb bermüftet unb entbölfert. 3m ruffifch;

türfifcfjen Krieg 1877 unternahmen bic DSmanen einen fianbungSüerfuci) bei

©uefjunt unb beranlafctcn, naajbem berfelbc bereite in feinen Anfängen fetjt -

gefd)lagen mar, taufenbe bon abcr)aftfc^en Familien jur AuStoanberung ins

türrifetje Sletnafien. ©o bermanbelte fidt) baS ehemals gut angebaute, blür)enbe

Öanb in eine (Sinöbe, in eine grofcc Xrümmcrftätte, befät mit zerfallenen Dörfern,

mit ben Stuincn ber Sßacfjttürme an ber fetfigen 5Htfte unb ber Söurgen ber

abchafifchen AbelSgefct)lechter auf ben SBorbergen beS ftaufafuS. $ie rufftfehe

«ermaltung tjat feit 1880 t)erfucc)t, ©riechen, Bulgaren, SJcaccbomcr, fpäter auch

£eurfcf)e auä ben fübruffifcfjen ©ouoernemcntS unb fehliefjlicf) auch Sauern aus

3nnenrufjtanb als Kolouiften ^eran^u^ie^en. Spuret) biefe ©cmufningen hat ficr)

bie ©ebölferung, melctje 1860 auf 130 000 Köpfe gefehäfot würbe, nach mef)r=

fachen Ginmanberungen auf 142 600 (Seelen gehoben, eine für ben ftlächenranm

beS SanbeS (7320 Ouabratfilometer) berfchminbenb geringe Qaty. %tt>ex ber

aufgezählten ©tämme ift oom anberen nach Kultur, ©Ute, ©pracc)e grunb-

oerfchieben unb toohnt, jebe Sermifchung üorfid>tig meibenb, in eigenen Dörfern,

©riechen unb Armenier befd)äftigen fich borzugsmeife mit Xabafbatt unb fm&en

es bureh biefe lofmenbe Kultur nicht feiten zum 2Bot)Iftanb gebracht. Xen Acferbau

betreiben fie zum fehleren ©chaben beS 2anbeS raubmäfcig, b. h fic uufeen nach °^er:

flächlicher Urbarmachung ben Soben ohne genügenbe Düngung fo lange aus, als

er einen (Ertrag liefert, um bann baäfelbe Verfahren anbermärtS fortjufe^en. 2)ie

Xeutfdjen finb, laut amtlichen ruffifchen ^Berichten, au^bauernbc .Vtoloniften, mirfliche

unb nufobringenbe Pioniere einer befferen 3«funft beä fchmer heimgefuchten Sanbc^.

Sufurus, SBein, öaumttoße, 3«cfer, Xhe« finb bie ©rjeugniffe tr)re^ glei^e^.

2)ie Abchafen, bie ehemaligen Herren ber Sanbfchaft, fyabtn ben Gharafter eines

rauhen, einfachen ©ergbolfeS unter aßen faufafifcfjen ©tämmen am reinften er;

halten $>aher finbet man faft gar feine Abchafen in ben Drtfdmften längs ber

Äüfte, wo bie gremben ftch anfäffig gemacht haben, ©ic mohnen bietmehr hoch

in ben 53ergen, inmitten ber fehler augänglidjen ©chluchten unb 2Balbmilbniffe.

SBährenb bie Abchafen oor ber einbringenben ftitltur fcheu in bie Serge jurücf;

gemichen finb, fyaben ihre füblichen Nachbarn, bie SWingrelier, fich ben Umfchmung
ber Xingc iufofern jitm S^u^en gemacht, als fic mit grofjcr ^ntenigenj fich an
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bic Jrcntbcn angcfdjloffen unb mit bereu ftilfe wichtige Vorteile erlangt ^aben.

feilte fmb bie 9Kingrelier neben ben Armeniern faft längs ber ganzen laufa

fifct)en SBeftfüfte Herren beS 3wifct)cnhanbclS unb oielfact) Skfifcer auSgcbefmter

Sänbercicn, namentlich in Abcfuifien, welches ihnen noct) oor 50 oaSirni ftreng

ücrfcr)Ioffcii gewefen ift. 9tufftfcf)e Berichte Hagen bitter über bie hoffnungslofe

Sage ber ruffifchen Slolonifien, beren 3af)l 1895 auf runb 1500 $öpfc an;

gegeben würbe. Xf>atfäd)lidj ift bie ntfftfct)c Sanbbcoölferung feit einigen fahren

nahezu $um ©ettclftab ^erabgefunfen, ba fic als ^achter Dort ben Armeniern

unb 3Hingreliern abhängig ift, welche ihre wirtschaftliche Überlegenheit jur

fd)onungSlofcn Ausbeutung ber wenig intelligenten, f(f>rocrfäUigeii ntffifc^cn

dauern benufcen. 3m ©runbe genommen trägt bie ruffifche fiofatöerwaltung

bie ©cfjulb an biefen SHifjftänbcn, ba fie nach °en ©irren oon 1877 baS frei

geworbene £anb ooreilig an Armenier unb 9Jcingrelier ab^ab, ohne fich auS;

reiehenbe ßänbercicn jur Anficbclung ruffifcher Äoloniftcn jur Serfügung $u

halten. SBenige 3ahre fPätcr tyfft n,an c^ fur bringeub nötig, ruffifche Elemente

ins 2aub ju jichen, um ben ftrcmben, roetc^c fchnetl bie Dberhanb gewonnen

hatten, ein ©egengewicht gegenüber zu fteQen. ©o gab man felbft bie ruffifchen

Anfiebler mißlichen ©erhältniffen preis, inbem man fie ber @nabe ber armeni;

fdjen unb mingrelifchen ©runbbefifoer überlieferte, welche ben 9hiin ber rufftfehen

Ginmanberer in furjer 3eit bewerffteUigten, ohne bafe bie Verwaltung wirffam

ftilfe gewähren fonnte. $n neueflcr^eit glaubt man in ber Srfchtiefjung berminera;

logifchen ©d)ä&e AbchaficnS unb namentlich in ber Verwerfung feines unermefj;

liehen Reichtums an frolj ein üftittel zur toirtfehaftlichen ^ebung beS SanbeS

unb gleichzeitig bic SJcöglidjfeit einer SBcrwcnbung ruffifcher Anfiebler gefunben

Au h^cn. $er ganze ©übabljang beS weftlict)cn ftaufafuS ift mit pracf)tr>ollen

SBalbungen beftanbeu unb wirb, fchonenbe Ausnutzung bcrfelben oorausgefefet,

auf lange Zeiträume tynauä unerfcfwpfliche Vorräte an ^>o!j liefern fönnen. 2)ie

im SBachfen begriffene Petroleum -^nbuftrie StofuS bebarf alliährlieh für brei

9ftiflioncn Vilbel $olz jur ^erfteüung oon Öefäfeen ^um Transport it)rer Gr^

Zeugniffe Leiber finb bie reichen Salbungen beS öftlichen ÄaufafuS binnen

einiger 3ohrZe*)n t c infolge einer rurzfichtigen AuSbcutungSfucht nahezu gänzlich

oernichtet toorben, fo ba| Vafu gegenwärtig einen erheblichen Xeil feines fyoly-

bcbarfcS aus Schweben unb Ungarn bezieht. (Sine toorfichtige AuSnufcung ber

SBälber AbchaficnS würbe baher nicht nur für bie Snbuftrie SBafuS, fonbern

auch f«r bie Hebung ber wirtfehaftlichen Sage biefer £anbfct)aft unb zur fiöfung

ber Sragc über rationelle ®olonifierung oon unzweifelhaftem Sßufccn fein. Von
entfeheibenber SBicrjtigfeit für bie Gntwicfclung ber Sanbfchaft wirb ihr Anfchlufj

an baS faufafifehe Gifenbabnnefo fein. Seit Rainen ftcllt bie ruffifche ^Regierung

Unterfuchungen über bie Üunnelierung ber ftaufafuSfettc, über bie ^perftellung

einer VerbinbungSlinic ^wifchen ber norbfaufafifchen ©ahn (9coworoffijft —
2BlabifawfaS) unb ber fübfaufafifchen (Vatum, be^w. «jSoti— Söafut an. 3m
Wooember 1895 würbe in einer amtlichen $enffcf)rift über bic oerfdjiebencn

93rojeftc bie SJinte burch ben SBeftfaufafuS als bic zmecfmä&igfte unb biüigftc

Xrace bezeichnet. $icfelbe foll bei ^ewinomnffaja oon ber norbfaufafifchen

©ahn abzweigen unb bei ÜRowo;@creii bie fübfaufafifchc erreichen. Xie ^efatnt-

länge wirb 348 SBerft betragen, ber Xunncl foll II 1

/, SBerft lang fein; bie

Soften beS lederen werben auf 30 2Jcillionen SRubet angegeben. 5)ic ©ahn
würbe bei ihrem Austritt aus bem Xunnel im ©üben ber Gentralfctte auf baS

©ebiet AbchafienS fallen unb foll mit ©uchum burch eine Nebenlinie oerbunben

werben. $a bie gan^e weftfaufafifchc $üftc arm an .f)äfen ift unb bie SRhtbe

oon ©uchum biejenige oon s^oti an Sicherheit unb ©eräumigfeit übertrifft, fo
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bürfte ©udmm nicr)t atiein für abd)afien, fonbern auef) für ganj 2Beftfaufaficn

ber natürliche ©tapelpta^ werben. Immanuel.

tfrbbcf.cn in Mittel* «Hilf.

$ie mittleren ^robin^en bon (S^ile finb feit bem 13. SRärj ber ©chauplafc

heftiger unb Wieberholter (£rberfd)ütterungcn gewefen. einger)enbe 93eob;

adjtungen barüber liegen befonberS au« Salparaifo bor, wo bie unterirbifdjc

Bewegung namhaften ©djaben an (Betäuben angerichtet unb bie 93ebölferuug

Jage lang in Aufregung unb Unruhe ermatten r)at. "Eer $>anptfto& erfolgte am
13. aKärj 9h 48m abenbs (93afpnrotfo^3cit) mit ftarfem unterirbifct)em ©eräufet);

bie gattje 3)auer biefer Söcmegung wirb ju l
1

/, SDtinuten, biejeuige beS ftärfften

©tofeeS auf 50' angegeben. Schwächere 93ebeu waren an bemfelben 2age um
3
h 54m 4h 2m 5h 5 h 20m ^ unb na^mi ttog§ nach 2 h

erfotflt. 2Bie bic Se=

richte fagen, mar bie Grfctjüttcrung um 9h 48m fo ftarf, bafj ber ©oben unter

ben ftüfeen fühlbar fchwanftc unb bie £äufer in ihren ÖJrunbfeftcn erbebten. Sie

Strafen unb freien <ßlä|je füllten fid) im ^ugenblid mit SJcenfchen, unb biete

Familien improbifierten it)r 9tad)tlagcr im freien, ba bie (rrjitterungcn bes

33obenS mit furjen Unterbrechungen bie gan^e 9cac^t hinburd) anhielten. Such
im Saufe beS 14. unb 15. Wlävi mürben mcljr ober minber ^efttge Grrbftöfee in

arofeer 8al)l öerfpürt; nach °cr Hufftellung in ben SBalparaifoer „Teutfchen

Nachrichten" liefen fich bom 13. 2Rärs abenbs 9
,, 48m bis jum 15. früh 6 h 30m

nicht weniger als 4G Stöße beutlidj mnhrnehmen. 3hrc Dichtung mirb fcljr

oerfchieben angegeben, batb tum 0. nach w , balb bon ONO. nach WSW., bon

NO. nach SW, unb öon N. nach S. SJcehrmalS mürbe auch eine fretSförmige

Bewegung notiert. SJccnfchenleben ftnb, fobiel befannt geworben, nicht ju be=

flogen, bogegen merben lange Siftcn ftarf befchäbigter töebäubc bcröffentlicht. ©S
hat fich aud) bei biefem Grbbcbcu bie alte (Erfahrung beftätigt, bafe bie folib unb

moffio gebauten £äufcr, lote fie in ben ebenen ©trafeen ber Untcrftabt bon

Jßalparaifo überaß borwiegen, ber ©rfd)üttcrung meniger SSiberftanb leiften als

bie leichten, aus elaftifdjen 9lbobcwänben jufammengefügten .§äuSd)en ber Obcr-

ftabt, in benen baS niebere Söolf mohnt. $tc ©ernffe im |>afen haben bic ©töfec

fef>r ftarf empfunben, bagegen ^at fidt) baS ÜKeer mäl)renb ber ganzen 3)aucr ber

Bewegung ruhig behalten.

gür ©antiago notiert bie ©ternmarte in ber iQninta Normal bic folgenben

Xaten über baS ©rbbeben bom 13. abenbs : ©tunbe 9 h 49m
,

Slmplitubc

1 cm, 35aucr 2 3Jcinuten. Xclegraphtfchc Nachrichten über ungefähr gleich^

jeitige ©rbftöfjc am 13. unb 14. liegen aus allen größeren Crtfdjaften ber

mittleren ^roüin^en (HjileS, etma bon 32° bis 37° fübl. Sör. bor, bod) ift cS bei

ber Ungenauigfeit unb 2)ürftigfeit biefer Angaben mol)l auSfidftSloS, eine Er-

mittelung beS erbbebenherbes jit unternehmen. 93cfonbcrS ftarf unb anbauemb ift

bie ©rfcheinung an ber ftYtfte (in SBalparaifo, Siüa bei ÜJcar) unb im 2lconcagua=

tbal (©an ftelipe, 2oS SlnbeS, Guillota) gefpürt morben. %m ©üben fcheint

baS ifyal bes SBto-SMo bie ©ren^e beS ©cf)üttergebirgeS ju bezeichnen, beun

mährenb in (Soncepcion noch c»lc minutenlang auljattcnbc fehtbingenbe ©emegung

ber Srbc bemerft mürbe, mirb aus 9lngol, Xemuco unb 93albioia auSbrücflid)

gemelbet, bafe feinerlet ©rberfchütterung 51t berfpüren gemefen fei. 9luS bem

«Horben (Shtles fehle« genauere 25aten; nur aus (lopiapo mirb unter bem 14. bon

einem 101 anhaltenben Seben um 9
h abenbS berichtet. SluS Squique mirb

telegraphiert, bafj feine (Srbbemegung mahrgenommen mürbe.
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3n oft-toeftlidjer Stiftung reiben bic Scadjrichten öon Hflenboaa, mo ein

fc^r fdrtuaches ©eben rjerfpürt murbc, bte auf bie h°hc See, roo bie ouf ber

9ieifc bon Scetocaftle (Stuftralien) imdi SBalparaifo befinbliche englifcfjc Fregatte

„Sincent" am 13. abenbS 10h 10m einen heftigen (Stojj roahrnahm. £aö 8ajiff

befanb ftd) ju biefer 3eit in 35° 17' [übt 93r., 73° 36' meftt. ß.

£a$ 3uiammentreffen ber grbbeben mit einem bon galbS „fritifchen Sagen"

smeiter Orbnung fjat ben ©lauben an bie Sfjeorie unb bie 93orau£fagungcn

biefeS Propheten felbft unter ben ^iefigen ©ebilbeten toefentlich berftärft. 35a

nun für ben 29. SJcarj bon galb ein fritifajer Xag erfter Drbnung angefefet

mar, fo fugten Diele ängfttid)en i'eute in 5öaIparai)*o fid) rechtzeitig in Sicherheit

$u bringen, um einer ju ermartenben ©rbbebenfataftrophe, bie, mie man fürchtete,

mit bem Austritt bed 9J?eere3 berbunben fein würbe, ju entgehen. SBäljrenb bic

grojje Spenge be$ ärmeren 33oIfe3 i^re 93imaf3 auf ben Saiparaifo füblid) um
ranbenben Höhenzügen aufschlug, entführten bie (£ifenbahn$ügc ©cfwren ber

mohthabenben ^anritten, bie in ben niebrigen 2anbhäu3chen ber Ianbeinmärt*

gelegenen Nachbarorte für bie fritifdje 3«t 3"fh"ht fuchten. (5rft naajbem bie

bon 3folb beranfd)iagte fritifche Sßeriobe ohne eine ftataft ro^bc üorübergegangen,

beginnt mieber SRuhe in bie erregten ©emüter einjufehren.

(Santiago, 30. 9Jfarj 1896. §. Steffen.

3ufamntengcfteat oon Dr. Huguft ^ifcau.

HUßcmrlnc (Bto^vapfiit.

* Bon ben 292 602 km unterfeeifdjer

ftabcl, bic e$ gegenwärtig auf bet Crrbc

fliebt, finb 182 760 km im cnglifd)en »cfifc,

wäbjenb meljr als 250 000 oon ©nglanb

$ie oerfdjiebenen Siänber waren 1895 in fol

genber Reihenfolge an bem 9?etto;9iaumgebalt

beteiligt: Gnglanb 6 062 687, $cutfd)lanb

693 645, ftranfreief} 672 898, §oflanb »65 770,

ßfterrcia)=Ungam 166 426, Italien 146 161,

ober cngli^en Kolonien ausgeben ober bort ?,
0™ö

™i°,!:

6!^
enbigen. fcierburch ift £onbon, «m Wittel,

87 *ur ci V.l'^fL? «'

punlt ber BeU geworben, in bem alle poli=
c,m8te^attn 2470

' ^m 8**!
tiften unb fommerÄtcflen gftbeil aufammen^

2274
' ****** 2271

'
* fi"cm

f!
863 u

?
b

laufen. Um biefc$ cngltfcbe Monopol ju

bredjen unb auf bem kontinente einen äfm ;

Gluna 483 t. Belgien unb Braftlien, welche

1893 mit je 1 ©cb,iff oertreten waren, ftnb

lieben SWittelpunft » fRaffen, beabfidjtigt fcitbem «£ bcr 8ifc ^»unben wobim
gegen Schweben, $ä"nemarf unb Steina,

welche in 1893 unb 1894 nicht genannt
Jranfreid) allmählich, ein ftabelnefo au$jU=

fpannen unb junäcbft ein Jeebel bon ^reft

nach 9tcu:£)or! unb fpäter oou ba nach ben
Waren, in 1895 tnieber erfdnenen finb. $ie

Antillen 8u legen, Gegenwärtig befi^t ftranf;
| £b™H^Ä^1?? *"

reieb, Äabeloerbinbungen mit ber ^nfel St.

^ierre, Sllgerien, 9?eu-Galcbonien unb 9Jlojam=

bique. 911^ SJcittclpunft biefeä neuen Äabel=

ne&e« ift natürlich, <ßari$, al« geographifd)

für ben ganzen kontinent am gunftigften

gelegen, in 91ufiiftrf)t genommen.
* Xcr Scrtehr im Suejfanal im

Saljrc 1895. pajfierten ben fanal
;1abl brutto

bcr Sdiiffc Jonnrn
1895. . 3434 11 833 637
1894. . 8852 11 283 854
1893. . 3341 10 753 798

lonnrn

8 448 583

8 039 175

7 659 068

fid) nid)t üeränbert, wäfjrenb bic Steigerung

ber Beteiligung berfelben an bem Serfebr

fehr ungleich gewejen tft. gnglanb hQt

für 1895 einen Qütoad}* oon nur 65 791 t

aufcuwcijen, SDeutfchlanb bagegen oon
67 284 t, unb bei ftranireid) bezifferte fidj

ba« $lu$ infolge bcr ejpebition nad) Sttaba;

gaälar fogar auf 205 533 t. $a$ Scrhättni^

©robbritannienS %u bem ÖJefamtocrfehr, bast

in 1893 75,1 % betrug, ift in 1894 auf

74,6% unb in 1895 auf 71,8% Äurürf--

gegangen, wäbjcnb bie Beteiligung XeutfaV

|
lanbS oon 7,2 auf 7,8 unb 8,2 % geftiegen ift
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unb btejenige ftranfrcicfjS 6,0 refp. 5,8 unb

8,0 % betragen hat. Söei ben bann folgenben

üänbcra, §oQanb unb Cfterrcicb/Ungarn, t)at

in 1895 eine Abnahme, bei Italien unb

Norwegen eine 3unahme ftattgcfunbcn. Bon
ben 8 448 883 9tetto=Ionneu 9taumgebatt,

roeldje in 1895 ben ffanal pafftert f)aben,

entfallen 6 104 989 t auf belabene $anbel3=

fdnffe, 1 952 588 t auf «ßoftbampfer, 128081

1

auf ftriegSfdjiffe, 222 288 t auf gemarterte

IranSportbampfer unb 40 435 t auf ©djiffc

in Ballaft. Tto 3una1jme beS BerfehrS im

Äanal war in 1895 fwuptfäcbtid) bie ftolge

oon militärifcben ®£pebitionen, ba bie 3alj[

ber §anbel$bampfer nur oon 2498 auf 2532,

biejenigc ber ftriegafdnffe aber oon 64 auf

87 unb ber ZranSportfcbiffe oon 57 auf 106

gefriegen t fr @in ähnliche* (Ergebnis zeigt

fidj auch, beim ^affagieroertehr; obwohl bie

3ab,l ber englifchen Gruppen, welche ben

Äanal pafftert t)aben, oon 87 737 auf 29 837

jurüdgegangen, ift bie ©efamtzahl ber 9Rili=

tärpaffagiere bod) oon 73 405 im SBorjaljre

auf 118 635 in 1895 geftiegen, unb jtoar

jicDte bie 3""flhmc fid) bei Sranfreid) oon

14 987 auf 47 166, bei Italien oon 2591

auf 10 675, bei ber Sürfei oon 7718 auf

14 618, bei $eutfd)lanb oon 216 auf 1334,

bei Äufelanb oon 3774 auf 8860 unb bei

Portugal oon 14 auf 1096.

(Suropa.

* SReffungen ber ©cbwerfraft auf

ber fiinie ffolberg = ©d)neefoppe fmb

Dom ftönigl. ©eobätifdjen ^nftitut in ^otSbam

im 9njd)(uft an bieje $auptftation unb an

SBien auf 22 Stationen be£ trigonometrifdjen

WefceS ausgeführt morben. SKreftor Helmert
bat bie grgebniffe biefer SKeffungen foeben

ber preufeifeben SHabemie ber SBiffenfdwftcn

vorgelegt unb burtt) eine Tabelle unb graptji-

fa> $arfteflung überfidjtlid) jufammengefteüt.

G* ergiebt fid), bafj auf ber bezeichneten

i'inie oon Solberg über «rnäwalbe, Gköbifc;

berg, (Grünau, ©ierSborf gur ©ebneefoppe

erb^bli(r)e Scbwereftörungen unb £otabwei=

jungen oort)anben finb. $ic ©cb,were=

ftörungen zeigen fid) balb als ju große (+),

balb als zu geringe (— ) Schwere im Skr-

gleid) mit einem regelmäßigen Berlauf ber=

ielbcn, unb man fann bie jU große ©cbwere

an einem fünfte jurürffübteu auf bie §ln-

iielrong einer unterirbijdjen, bidjtcren SRaffe,

bie \u geringe ©d)Werc auf unterirbijebe

SHaffenbefefte. $ie $ide biefer Störung«;

jajidtjt fann man unter Annahmen für bie

3>idt)te, mic $rof. Helmert gezeigt b,at, be=

rennen, ftiernadj finbet berfclbe für bie

$idc ber ©dürfet, bie auf ber pommerfcr}en

Seenplatte bie Schwere oergrö&ert, 210 m;
oom Äleiftberge bis jum Xb/xk ber 9cefce ift

ein unterirbifdper HKaffcnbefeft oon 100 m
3>ide anzunehmen. Bon Bomft unter bem
Cbertbal meg bis 20 km nörblid) oom
©röbi&bcrg ift, trofr beS fanbigen BobcnS
an ber Cberflädje, eine fernere unterirbifdjc

@d)id)t oon Aber 300 m Tiefe oorbanben.

SlnberfeitS öcrtjinbert ber fernere Bafatt beS

©röbifcbcrgeS unb ber ebenfo fernere filurifebe

Xb,onfcr)iefer in ßubwigSborf nicht ein afl=

mätjticrje Abnahme ber 3)irfe biefer Störunge
fc^tdt>t bis auf 9hiü*. SBeiterljin zeigt fid) ein

untcrirbtfd)er SRaffenbefefr, oon burdjfcbnittlid)

200 m 2>icfc, bi* unter ber ©ebneefoppe, unb
and) r)ier ift eine SJejiebung ju ber SJefo^affcn*

beit be£ lobend an ber @rboberfläcbe tüdjt

ju erfennen. SKan fönnte tytxaüi, bemerft

^rof. Helmert, wie au$ bem teilmeife jiem--

lieb, raffen SBecbfel bed ^errage^ für bie

$icfe ber unterirbifeben ftörenben Sdndjt

fcblielen, baß bie wirflitben ©törungSmaffcn

zwar nicr)t na^e an ber Oberfläche, aber aud)

nietjt tiefer al£ niclloidit 20 ober 30 km lägen.

$a inbeffen bie Zfjatfadjen burcr) johr oiele

üerfdjiebenc Slnnatjmen über bie wirflieben

©törungämaffen erflärbar f«nb, fo müffe man
mit foldjcn Deutungen feb^r oorfid)tig fein.

9hcbtdbeftoweniger fönnen biefelben nüfe(id)

werben, wenn oon anberer ©eite her nod)

wiffenfctjaftlicfje Beobachtungen ober $npo:

tiefen hinzutreten. $2a& bie gotablentungen

anbelangt, fo mad)t fid) in ber 92äfyc be^

©ebirgeä beffen Einziehung iehr beutlid)

geltenb. %tx grö&te Betrag, um weldjen

ba« Bleilot am ber ©entrechten abgclenft

erjdjeint, fanb fich in 917 m §öb,e auf ber

©tation Hilter Bruch am ^)ange ber ©chnee^

foppe, er beträgt 18,1" in ber SWeribiam

ridjtung. «uf ber ftoppe felbft ift bie ?lb=

lenfung geringer, ba hier bie füblid) gelegenen

Waffen einwirfen.

* 35ie Beoölferung^bidjte be«
^eutfdjen SReicbeS nad) ber 3ä^lun 8

oom 2. 2)ejember l»95 ergab burchfchnittlid)

auf 1 qkm: in Greußen 90, Bauern 76,

©achfen 252, SSürttembcrg 107, Babcn 114,

Reffen 135, 9»cdl.:©djwcrin 45, ©.-SBeimar 94,

9Jccrfl.:©trelit> 35, Olbenburg 58, Braun-

fdjweig 118, ©.-ÜJteiningen 95, (5. =91ttcn=

bürg 136, S.doburg ®otba 111, «nhalt 128,

Scbwarib.=Sonber$b 91, ©d)warjb.=9tubol=

ftabt 94, SBalbed 52, 9JCuß ä. 2. 213, 9icu&
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j. £. 159, Schaumb.^ippe 121, Sippe 111,

2übed 279, Sremen 767, Hamburg 1646,

eifafcl'othringen 113, im ganzen 2)eutfdjen

Meid) 96 SJemohner. Sie baS ganze 9teid)

jo liabn; mithin audj beffcn fämtlid)e Jcil

ftaaten einen tjö^eren SJerbidjtungSgrab feit

ber $äl)lung oon 1890 erreicht; nur Salbed

ift feiner bantaligen «erbiebtung (oon öl)

beinahe treu geblieben. Sadjfen überragt mit

252 alle beutjdjen Staatsgebiete Wieberum

bei weitem, natürlich abgelesen oon ben frci=

ftäbtifdjen. Unb abermals entsprechen bie

brei Staaten Scimar, Weiningen unb

Sd)marzburg;9iubolftabt faft genau ber SRit-

telbidjtc beS ÜRcidicS. «. Äirdjhoff-

* 9tod) bem oom föniglidi ftatiftifchen

Bureau herausgegebenen „Statistisk Aarbog44

belief fidj bie Einwohnerzahl Xäne =

marfS am 1. Februar 1896 auf 2 304 000

^erfonen, wätjrenb ftc 1840 1 402 566, 1860

1 732 382, 1870 1 912 142, 1880 2 096 467

unb 1890 2 299 564 betrug. Äopenhagcn
mit ben 9Jad)bargemeinben r^attc 1895

408 312 Einwohner, gegen 100 975 in 1801.

Säljrenb bie «eoölferung im eigentlichen

Kopenhagen feit 1801 oon 100 975 auf

312 859 in 1890 ftieg, wud)S fie in ben

übrigen Stäbten beS SianbeS in ber gleiten

3cit oon 93 466 auf 425 291, unb bie fianb;

beoölferung ftieg gleichzeitig Oon 734 570

auf l 434 230 @inh>ofmcr. Wuf 1000 SWänner

gab eS 1890 in Äopenbagen 11 73 grauen.

Jpinfichtlid) beS (JJlaubenSbefenntniffeS ge

hörten 1890 oon ben Einwohnern 2 138 629

ber lutherifchen Äirche OöolfSfirdje), 10 624

anberen lutherifchen @}emeinfd)aften, 1252

Xeutfch unb granjöfifchreiormierten an, 137

waren EnglifchEpiffopale, 2301 »iethobiften,

4556 «aptiften, 2609 Slpoftolifd) ttatboliicbe,

3647 fflömifd) fiatholifche, 38 ©rieebifd)

Äatholifchc, 4080 3uben, 941 Hormonen,
unb 2148 waren ohne beftimmte Religion.

GS wanberten aus im 3al)re 1894 4105

gegen 9150 in 1893 unb 10 422 in 1892.

$er SBcrth ber einfuhr $änemarfS aus

bem SluSlanbe betrug 1894 348 969 131 Sir.

unb ber ber Ausfuhr jum Sluslanbe

263 664 635 ftr. $er widrtigfte «uSfuhr^

artifel roar Butter, wooon 1895 für

104 028 382 ftr. ausgeführt mürbe, wäljrenb

ber Sertb, ber einfuhr biefcs «rtifelS

26 073 697 $r. betrug. Sped unb Scf>tnfcn

mürben für 37 754 996 Jlr. ausgeführt unb

für 3 042 951 fit. eingeführt. $ie Sin

nahmen aus ber 3ifd)erei ergaben 1893

§ 273 518 fit. fr <Dt.

* 3)ie Einwohnerzahl oon *$aris

betrug nach ber 3äb,lung 00m 29. 3Rärj 96

2 511 966 Seelen. 3m «pril 1886 r^atte

USariS 2 344 550 6. unb im 3al)re 189

1

2 447 967 E. Seit 1891 ift alfo bie

oölferung nur um 63 998 Seelen ober 2,6 %,
in ber Seit oon 1886 bis 1891 um 167 405

Seelen ober 7,1 % geworfen.

* $5ie (Einwohnerzahl ÜHomS betrug

nad) ber 3ählung 00m 31. 2>ej. 95 471 801 E.

gegen 423 217 E. am 31. XII. 90; bie Skr
mehrung betrug alfo in fünf 3atjren

48 584 E. ober 11,48 % ber Beoölferung.

Hjiütt.

* $ie Stoffen hoben belanntlich befchloffen,

oon 9Rerw aus bis jum fiufcb,! Soften
eine 95a hn ju bauen. Xiefer $lab; liegt

•293 km füblidj oon 9)cerm am Sfufchf Slufj

unb ifl 94 km oon Xafcb/fiepri entfernt.

Bon hier bis fttf bem afghanifchen Soften

Jrara=Xcpe finb eS nur nod) 6 km, bie (Ent-

fernung oon ba bis §erat beträgt nod)

131 km. Sie grofj bie ftrategifche ©e-

beutung biefer »ahn ift, ift ohne weiteres

erfichtlid); boch auch für bie $>anbelsbe$iehun=

gen wirb fie oon nicht geringer Bebeutung

fein, bisher gelang eS englifeben Einflüffen,

ben ruffifdjen fcanbel mit Afghani ftan flarf

einzuengen, unb um ben ©mir für ben Aus-

fall an $&ücn jdiaMoS ju halten, jagten

ihm bie Englänber alljährlich eine bebeutenbe

Entfchäbigung. 9?ad) SoÜenbung ber 9Werm

fiufdjf Bal)n wirb ber §anbelSau$taufd) mit

töuftlanb ben Afghanen fo bebeutenbe $$or

teile bieten, bafj bie Englänber faum im Stanbe

fein bürften, biefe Vorteile burch eine ent^

fpredjenbe Erhöhung ber Zahlungen an ben

Emir aufzuwiegen. 3)ic ©ahn fott in jroet

fahren fertig fein.

* Über feine Steife burro Üibet unb
nad) üabaf (1894/96) berichtete üittlebale

im ®eogr. 3ourn. (SXai 189G). ^ie Sieife,

bie er in Begleitung feiner grau unb feines

Weffen unternahm, ging über Äonftantinopel,

lifliS unb Samarlanb nach Äholanb, oon

wo aus im tiefften Sinter ber 2hian <Sd»an

überfchritten würbe. ?lm 5. 3flnucr J 895

langte man in fiafchgar au, wo fich aucrj zur

3eit Dr. Socn ^>ebin befanb; in $arfanb,

wo bie «caultierfarawane zur Süftcnreifc zu=

fammcngcftctlt würbe, fonnte man, trofjbcm

^Hawal s^inbi, bie nächfte inbifd)e Gifenbabn^

ftatiou , 900 km entfernt unb burd) 5 hohe

$ebirgs!etten unb burd) grofee Süfieneien

getrennt liegt, alle inbifdjen Sareu faufen,

Digitized by Google



©eograptjtfdje 9teuigfciten. 361

We jur Steife nötig waren. 9lm 4. gebruar
j

unb in einer 93at)re transportierten 2Jtr«.

brad) man na dt Mtiotan auf, wo man fid)

für bie SBüftenreife nad) Sfyerdjen mit wofjl-

feiler »utter unb 2Jtild), bie e« bort im Über^

fluß gab, berfa§, um bann burd) bie SBiifte

nad) Ufjerdjen weiter boraubringen, roo man
am 9. SKärj anlangte. SBunbcrbarerWeife

beftanb bie «ebölferung biefer Cafe an«

lürfen, nid)t ein 6b,inefe roar $u fetjen. 9Tm

iä.
s?Uu [[ rourbe bie Steife mit 269 Sararoanen-

tieren
fAbwärt«, ben t5 l-jt-rdu-n flu ü aufwärt«,

fortgefefct, am 15. 9ftai ber Sfuen £un flbcr=

)cbntten unb bamit ba« tibetanifdje $od)--

plateau erreicht, in ba« man in ber Stidjtung

nad) bem iengri Stor cinbrang. Turd)

SXangel au ®ra« unb SBaffer unb bei ber

bünnen fiuft b,atten bie Tragtiere biel ju

leiben unb ber größte Seil bon iljnen ging

oerloren; jwifdjen 33°60' unb 36°60' n. ®r.

burdjjog man eine feljr bulfanifdje ©egenb,

in ber biele Sulfanberge gefehlt würben,

«in 26. 3uni unter 32° 12' n. 33r. fiel ber

rrfte Stegen unb je roeitcr man fübwärt«

jog, um fo wolfenreidjer rourbe ber Gimmel,

Sittlebale är$tlid)e §ilfe ,;u teil roerben.

* $ie ^ranjofen fefeen bießrforfdjung
Xongfing« unb ber angrenjenbeu
s4Jrobin$en (£f)ina« mit großem Gifer fort.

VI uc- .viani [t tfdju (Vxov. 6fetfd)uan) im füb-

lidjften Sogen be« 3angtfe teilte Stabrolle
ber ^arifer geogr. ©efellfdjaft mit, baß er

brei SRonate lang bie ^rooinj Sünnan
burd)forfd)t unb babei bon ber ^einbfeligfett

ber Stanbarinen unb ber Bewohner biel ju

leiben gehabt t>at; ba« 2anb roar nid)t $u

bünn beoölfert; e« gab biel Stinber, .gebu«

unb ^ferbe. Bon bort au« wollte ber

Sieifenbe mit einer ilararoanc burd) ba«

i'anb ber fc^roar^en Solo« bie tibetanifdje

ÖJrenje ju erreichen fud)en. (£in anberer

Steifenber, Bon in, Biflepräfibent bon 2"ong-

ling, fdjrieb au« lalifu im weftlidjen 3ö>»nan,

baß er aafytreidje ©rtunbigungen über bie

Bewohner jener ©egenben gcfammelt unb

eine Steife nad) ben Duellen be« Sangtfe

unternommen habe. Später roodte er bann
ba« bi«f)CT nod) böfitg unerforfdjtr ©ebiet

um fo jab,lreid)er rourben bie abflußlofen <Sal$=
1 jroifd)en Sangtfe unb feinem Stcbenfluß

fecn; Stenfd)en jeigten fid) roieber, e« roaren I
3a4ung erforfdjen, ba« felbft ben Gbjnefen

tibetanifdje Birten, bie große <5d)af= unb

?)afl)crben roeibeten ; aber bie Karawane ging

ilmen forgfältig au« bem Söege, um ntdjt

iljre Wufmerffamfeit $u erroeden, benn ba«

^iel ber Steife bilbete Styafa, bie Stabt be«

Ealai fiama. St« jum Xengri 9tor um-

modjten bie Steifenben ungefflljrbet bor=

äubringen unb audj bi« jur SBafferfdjeibe

pw Brahmaputra erjtoang ^ittlebale gegen

ben SBiUen ber Singeborenen ben Sonnarfdj

;

bier im Hochgebirge jebod) rourbe ba« 3Mel):

futter fo feiten unb ba« Jerrain fo unroegfam,

baß an einen Scitermarfd) nad) üf)afa ob,ne

eint)eimifd)e lanbe«tunblid)e Aiilircr nidjt ^u

benfen roar. 9tad) cnblofen S-Berl)anblungen

mit ben 9lbgefanbten be« Xaiai £ama unb

nad) &in3iet)ung bon allerlei &rrunbigungcn

über fityafa unb feine Beroob,ner rourbe am
29. Äuguft ungefä^ <J0 km bon £r)ofa unter

30° 12' 12" n. #r. fo furj bor bem 3iele ber

Stürfmarfd) angetreten juerft norbroärt« bi«

pm Sadm üiii: ^u:fj unb bann roeftroärt«

nad) üabaf. 9lm 10. Oftober erbtidte mau
ben fdmeebebeeften Alling @fangri, am 27. Oft.

betrat man ba« ©ebiet bon ttabaf unb am
2. Siobember cneidjtc man im tiefften ÜBinler

bei bitter^er Stätte in fteften unb Gumpen
gefüllt Sei). 3" @rinagar, ber ipauptftabt

tafdimir«, wo man SJtittc sJtobcmber anfam,

lonnte enblid) bcT feit ber Umfetjr erfranften Ijauptuiann Dr. 3rmer an «orb bon ^aluit

nod) unbefannt ift unb bon ben räuberifd)en

Stoffo« bewobnt wirb ; ba« ;\ n-i biefer Steife

follte Xatfien-£u, ber ^auptf)aube(«pla^ be«

öftlidjen 5:ibet, fein. (Comptes rendus

1896. p. 96.)

BfriUn.

* 2)er franjöfifdjc @ab,araforfd)er % ou-

te au, ber aud) im bergangenen Söinter eine

^orfd)ung«reife in ba« ©ebiet ber

SUbjer Juareg geplant t)atte, b,at auf

Anraten be« ©cneralgouberncur« biefe Steife

aufgegeben unb fid) auf eine (Srfunbigung«-

reife in ber tunefifd)en unb algerifd)en Samara
befd)ränft. $lm füblid)ften fünfte ber Steife,

ungefähr 150 km fübwcftlid) bon Gtyabame«

am juße be« großen luareg ^lateau«, fanb

ber Steifenbc in ber 9täb,e ^meier berlaffener

Brunnen ein Saljlager, ©rabftätten, beutlid)

erfennbare, ausgetretene ^fabc unb ^ablreidie

?Hefte bon Il)onfd)erben, bie jebenfafl« bie

^Kefte einer alten 9lnficblung barfteüen.

^affermaugel ^waug ben Steifenben jiir Um*
!el)r, bebor er bie alte ftulturftättc grünblid)

unterfud)t b,atte. (Comptes rend. 189G. p. 99.)

Bußraliett nun ^leanUn.

* 3» Einfang be« Stonat« ^e^ember b,at

ba« Hrieg«fd)iff „'Satte" mit bem i'anbe«--
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(3Rarf&,alIinfeln) nad) ber Snfel @a«parico
|

* Die $öf>e be« 9Rt. Äbam« in km
fid) begeben, wo bie beutfdje flagge ge = Ga«fabengebirge 2Bafl)tngton« ift oon 3Xc

l)ifjt würbe, wa« bi« ba^in nod) nt<t)t ge-- Slure genau gemcffen worben; fic beträgt

l'd)ef)en war. @« ift bie« eine jicmlid) grofee,

unbewohnte, guanoreidje 3nfel 14 ©r. 40'

it. S3r. unb 169 ©r. 10' ö. i». in ber 9iäf)c

ber Salomoninfeln.

»orb- unb ÄMtclamerika.

Über bie gegenwärtige wirtfdjaft

lidje £age SUadfaa fprad) fid) Dali, ber

befte ftenner biefe« fianbc«, oor ber ^ilo-
fopfjical Societö in SBafljington in folgcnbcn

SBorten au«: „3Balfifd)fang unb SRobbcnjagb

fjaben in SllaSIa tr)atfär^lid} bereite ir)r (Jnbe

erreicht, ber ^eljljanbel ift im Skrfafl, bie

üad)«inbufrrie ift im üoflften 3u9e ' a&cr f»
e

wirb in einer SBeife betrieben, bie nid)t lange

mcljr ungeftraft fortgelegt werben fann. Die

£>ocr)fcefijd)erei ift nod) unüollfommcn ent»

midelt, aber fic l)at eine grofje 3"htnft, »tnn
ridjtig »erfahren wirb. 35a« §otj unb bie

OTineralfdjäfee, mit §lu«nal)me be« ©olbe«,

finb nod) Iaum berührt. 9tid)tige gefd)fift«=

mäßige !Bcrfud)e mit iHinböief); unb Sd)af=

judjt finb noch faum gemadjt worben; bie

SRenntierjudjt ift nod) im erften SJerfud)«:

ftabium. 3m ©an^cn finb bie 3nbufrrien

ber unerforfdjten SBilbni« im ÜJerfdjminben,

aber bie 3eit ber ftetigen, gefd)äft«mä&igen

©ntmidelung ber weniger offen liegenbcn Hilfs-

quellen ift nod) nidjt gefommen. Die pracb>

»offen lanbfd)aftlid)eu Scenerien, bie ©letfdjer

unb üBulfane geben bie Sid)er1jeit, bafe Stoib
mit ber fleit für bie übrigen bereinigten

Staaten ba« werben wirb, wa« Norwegen

für SBefteuropa ift: ba« allgemeine fjjtö für

Douriften, Sager unb ftifdjer. Der Slderbau

wirb immer auf etwa« ©artenbau für lofalc

3wede befdjränft bleiben. ftmmerljin wirb

Wla«ta, wenn einmal ber Drud ber 6in=

Wanberung ftärfer wirb, für eine lnibfdje

Vlnjab,! tüchtiger SWänner eine bequeme Heimat
werben."

Unter biefen Serf>ältniffen gcftaltcn fid)

bie 9(u«fid)ten für ben eingeborenen atlerbing«

trübe. Gr fammelt fid) um bie 3nbufrrie=

centren unb wirb Dagelöfjncr; er fleibct fid)

in ameri fanifd>e ©ewebe, tod)t auf einem

cijernen Cfen unb brennt Petroleum in einer

amerifanijdjen Sampe. Die $at)l °*r rci" :

blütigen ^nbianer nimmt rafd) ab; fowof)l

bie Xlinfit wie bie bleuten werben in wenigen

©encrationen au«geftorben fein; it>re Spradje

wirb fdjon üon ber näd)ften faum mel)r gc

12 424 ftufe = 3689 m, wöt>renb fic b^er
auf ben «arten mit 9570 ftufj = 2928 m
angegeben würbe. Die Sd)neegrenjc lag

am 10. 3uli, bem Dage ber SReffung, in

5714 ftufj = 1743 m 9Reere«l>öl)e.

* Giner Sonographie oon Rümpel In,

SBolf unb Da 1c über bie ©eologie ber

©reen SJlountain* in Monographs ot tbe

United States Geological Survey, Vol. XX11I

entnehmen wir bie folgenben Angaben: Die
©ebirge be« norbweftlid)en ajtoffadmfett«

bilben einen Deil ber N-S frreidjenben

ftortfcfcung be« Äppa ladu-n « Suftcm« in

bem weftlidjen 9?eu Snglanb. Sic befreien

au* jwei parattden »ergfetten: ben ©reen^

ober ^oofac 3Rt£. im Often (einer ?lntiflinale

au« frnftallinifdjen Sdjiefern), ber Xaconic

ftettc (einer Snnllinale au« äb,nlid)cn ©e
fteinen) unb bem Vermont » ober 9erffr)ire-

Db,aljug bajwifdjcn (in fröftaöinifd)em Äalt).

Sluf ©runb feb,r in« einzelne getjenber Unter

fudjungen be« ^aue« ift e« ben ^erfaffern ge=

lungen, bie Sdjidjtfolgc unb ba« Hilter biefet

mächtigen , ftarf geftörten metamorp^ifetjen

©efteinc entminen unb ein 93ilb be«

^raltenbaue« ju entwerfen. Die ©efteine gc=

b,ören bem (£ambrium unb Unterftlur an;

ber Äalfftein be« I^alc« wirb in ben £oojac:

bergen burdj mädjrigc Sc&iefer oertreten,

woburd) fein rätfcl^afte« Sehlen in biejen

»ergen erflärt ift. ». ^b,.

* Die töepublif SRejico b,atte (tnbt

1895 eine »eööllerung üon 12 542 057 g.

Die brei bebeutenbften Stäbte finb: SHerico

mit 339 935 (£., $ueb(a mit 91 917 «. unb
©uabalajara mit 83 870 ^ewob,nern.

öübamerilu.

* $rof. Dr. ^an* Steffen in Santigo
fdjrcibt un«: 3d) bin 9Witte biefe« SKonat«
oon einer Stubienreife in ba« ©ebiet
be« 9iio SKanfo (3uflufe be« $ueIo, ca.

41»/,° f. S3r.) jurüdgefeb,rt. »on fc^önem
Detter begünftigt, tonnte id) 6 Socken in

ber Äorbiücre arbeiten unb einen Cu^S^nitt
burd) einen nod) gan$ unbetannten ^lb^-v,;:

be« ©ebirge« legen. S« begleitete mirfDr
Sari SReidjc, von beffen pflanjengeofl ipbi

fdjen Arbeiten über eb,ile Sie wofjl Äcinrni«
genommen l)aben. ?lud) ber 9iio «konio

burd)brid)t, ebenfo wie ber $alena unb \ac\v.

ftrodjen werben, (©lobu«. »b.LX IX. 9Jr. 13.)
i

ocrfd)iebenc Äorbinerenfetten in fc^d«
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artigen (Engen, bie ein Vorbringen auf bem

SBaffermege unmöglich machen 3n feinem

Oberlauf bagegen fliegt er burd) breite offene

It)alebenen, bie aroiferjen bie nwfferfcbeibcnbc

ttorbiHcrc (im Often) unb bie centralen

Wafftec (im tßeften) eingefenft finb unb für

HMcftöudjt trefflid) geeignete JerrainS ent=

halten, Bon ber argeutinifdjen Seite finb

»oloniften bis in ba* obere SRanfo^al
»orgebrungen unb b,aben bie außerorbentlid)c

Jrodentjeit beS legten SommerS benagt, um
ba6 niebere Bufcbmer! unb tjoty ©ra$ ber

Itjalebenen foroie bie Budjenmalbungcn unb

(Soligüe^ididjte ber $öt)en nieberjubrennen.

Unferc SrpebUion traf im oberen SRanfo

Ifjal gtoße Eruppe oon ocrnülbcrtcm SRinb*

Dieb,, bie, abgeferdoffeu gegen (Etulc burd) bie

#«hforbiflere unb gegen Often burd) ben

reißenben frluß, feit oielen Sabraebnten b,ier

griftifttn müffen, OieHeicftt Sefte bcS Biet);

beftanbeS oon früher anfäfftgen ^nbianent.

lit gan^e Seenerie erinnerte lebhaft an bie

oon SRufterS befebriebene ßanbfdjaft jene*

.uovbilh'vnithalv , in rocld)em er mit ben

^nbianem roilbe Fullen jagte. Tic ®cbirg$=

fetten, roeldje baS iHio SJtanfo=Il)fl l begrenzen,

laffen fid) ohne große Scbnricrigfeit über;

feigen; bie größte fcöt)e, au ber roir auf;

fteigen mußten, um in bie Jlwlebenen am
oberen ftluß jn gelangen, betrug ungefähr

1030 m. J)ie roafferfebeibenbe ÄorbiDcre er=

hebt ftd) fteflenroeife ftu fd)roffen, madigen,

bis über 2000 m aufragenben 3ügen, ift

aber oielfad) burd) breite Scharten burd)fc&t,

in benen bequeme ^aßübergänge nad) ber

offenen patagonifeben £>od)cbenc liegen.

* 3nf°lfl* <Einfprud)S ber brafilianijd)en

Regierung l»nt (rnglanb feine ftnfprficbe auf

bie 3nfel irinibab im atlantifdjeu C^can

(fieb,e Sbjfl- I S. 627) fallen laffen unb bic

Souöerainetät BrafilicnS über biefc 3nfcl

anertannt.

Polarftejicnbcn.

* über eine «Banbcrung auf bem
grönlänbijdjcn Binncneifc berid)tet

$arbe im 16. §cft beS „@Hobu3". Born

Sermttfialif;frjorb an ber Sübtocfttüfte aus

unternahm er mit jroei Begleitern bie @r
fteigung beS 3nlanbeifeS unter Beihilfe ber

<£StimoS unb legte auf feinem uorbroärtS ge-

richteten SXarfctje in 7 lagen lio km ^urüd,

toobei er in eine $öh,e oon 2300 m gelangte;

bic Steigung, bie anfangs l bis 2° betrug,

oermrnberte fid) allmählich bis auf 45' nnb

hörte bann faft ganj auf. hierauf loenbete

ograpljijttjf 3fttfd)rift. t. Oa^rgonö m»6. C %t\t.

fid) bic Sjpebitton nad) SSO. p ben 9cunatatr,

bic ungefähr j$»uijcbeu "wHinndiaab unb ber

Oftfüfte liegen, unb unterfuebte biefe deinen

Berge, bie etma 300 bis 400 m aus bem

(Eifc f)eroorragen; fie maren ganj mit (£is

unb Sd)nee bebedt unb ließen nur an ben

abfd)üffigen Steden ben ftcIS hcrüortreten.

$>cr Äbftieg oom ^nlanbcis mürbe am &uS=

gangSpunttc ber Söanberung unternommen,

nad)bem binnen 12 Jagen 270 km auf bem

(£ife jurüdgelegt roaren; bie \iobc beS Binuen=

eife§ mar beträdjtlidjer, als man nad)

hänfen« Sdjä^ungen crmarten fonnte, unb

betrug ettta 2300 m.

* 3U Dcn i° Europa bistjer aufgctaud)ten

brei Plänen ber ^luSfenbung oon 6übpol =

cgpebitionen tritt in ^ranfreid) ein neuer

fnnsu. Gin SKitglicb ber ©efetifdwft für

^anbeISgeograpb,ie in igaore, Ramend
Bunge, luu in ber get^rapbridjen Gefell'

fcfjaft in ^JariS beu *orfd)lag gemadjt, eine

ejpebitiou in bic Sübpolgebiete ju fenben,

bie gleichzeitig wiffenfdjaftlidjc unb JVang-

jtoede Ocrfolgen fofl. 35er frattiöfifd)e $or=

fd)lag ift, mie fein Urheber fagt, burd) bic

auf bem oorjäbrigcn intcniationalen ÖJeo-

grap^enfongreß in fionbon gegebene «n=

regung entftaubeu unb am meiften baburd)

oeranlaßt, baß ftranfreid) einen ber brei

^unltc, bie auf jenem fiongreß oon &e\)eim-

xatb, ^eumaoer für bic natürlichen

gangSpunltc unb Stationen füuftiger Süb^

polcjpcbitioncn ertlärt mürben, befi^t. 2)icS

ift Ätrguelenlanb, baS 1772 oon bem frau-

jöfifdjcn Seemann fterguclen-Xremarec
entbedt unb 1892 al« in franaöfifd)cm BefiH

befinblid) crflärt morben ift. Bunge toill

eine regelmäßige Berbinbung gtoifdjcn 9)iaba-

gaSfar unb iltrguelcnlanb errichtet Hüffen

unb meint, baß leötcrcS in ber 3"funft als

Station für Söalfifd); unb Siobbcnfang baS

felbc für ^yranlreid) merben tönuc, maS 2 pu ;

bergen im 17. ^ah^unbert für \>ollaub gc

roefen ift. SBcnn eine foldjc regelmäßige

Bcrbinbung bcftänbc, mürben bic fran^öfifthen

Seeleute unb Jrifd)cr nad) BuugeS 'sMufidjt

leidjt ben 4£cg ju biefer fransöfijdjcn Bc-

üfoung ftuben. ter ftüöt fid) auf Bord) =

greoinfs «itffagen, baß in jenen 9)iccrc$=

teilen ein loahrer Überfluß au SBalfifdieit

unb diobben fei. 92ad) BungcS Wit=

teilungen bcftänbc jc^t bic 'Jlbficht, Äcrguelen

lanb ^u Montficcn, unb er meint, cS habe

eine gute gutunft. U. a. follcn auf ber

3nfelgruppe Kohlenlager üorfommcn.

5- «.
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IRtßrc.
j

um borl im Saufe bef SommeTä botanijdx

* 3" wenigen lagen begiebt fid) bic ftorfdpingen aufzuführen. £er im norigen

bänifchc Xicffec^jpebition in bie 3al)re aufgeführte £eil ber bänifd)en Iief=

arftifdjen SReereftcile, um bie im öorigen feeforfcr)ungcn ergab trofe ber Ungunft ber

3nl)re begonnenen SJlecrefforfjungen fort^u- SBitterungfi unb ®idüerr)ä(tniffe ein gutes

fefoen. SllfScfjiff bient ber Steuer „^ngolf";
|

(Srgcbnif. ©in Xetl ber gorfdmngen foü im

baf Sommanbo führt ber $irettor bei bäni- „Conspectus Faunae Groenlandicae", ber

fdjenSeefartenarcbiOä'ftominanbeuräöanbel, Don ber „Äommiffion für bie Scitung ber

bem aufeer ben Scbipoffaieren ein rotffcu= geologifdjen unb geograöt)ifd)en Sorfdjungen

fdjafilidjer Stab jur Seite ftch,t. ©leidjacitig in ©rönlanb" aufgearbeitet wirb, oeröffent

begeben fid) $wei ©otanifer p ben Dörflern,
|

lidjt werben.

«bgefd)loffen am 15. 9Hai 1896.

H. Bartlebeitp ftatiftifdje iabclle

über alte Staaten ber (Jrbe.

4. Jahrgang. SSien, $(. fortleben 1896.

gefatjt 30 tfce. - M 0.60.

H. Ijartlclmta flehte* ftatiftifdjef

Xafd)enbud) über alle fiänber ber

Grbe. 3. Jahrgang, ©earb. t». $rof.

ftriebr. Umlauft, ©ien, H. ."part:

leben 189«. ®cb. 80 £r. = M 1.60.

$ie Tabelle enthält in ftorm einer

grofjcn Xafel bie widnigften ftatiftifd>en 9ln=

gaben aller Staaten ober, genauer ßefagt,

aller ftulturftaatcn ber 6rbe; ba$ Xafcben

bud) enthält bcnfelben SiMffenfftoff in ber

ftorm einef r)äbfcf)en f)anblicr)eu $üd)lcinf.

$ie beiben Veröffentlichungen finb alfo im

ganzen ben befannten Jp ü b n e r ' fdjen Tabellen

nachgebilbet, aber bleiben babjntcn, menigftenf

l)inter bereit $>eftau3gabc, an 3teiri)r)altigfeit

roeit jurüd. 3- 9. finben fid) für ben Jpanbel

nur bie Summen ber einfuhr unb 9lu^fufi,r

otjuc Süejialifierung nad) ©cncrallmnbcl

unb Spc^ialfjanbel ober nad) ben einzelnen

Ißrobuften ober nad) ben fiänbern, mit betten

$>anbcl getrieben wirb, ©benfomenig finben

mir bei ber Stebölferung Angaben über ihre

GHiebcrung nad) Nationalitäten unb Reli-

gionen ober über bic VeDölfcrungsbcwegung,

unb aud) bie $af)l ber Stäbtc, bereu (Hn-

woljnerjab,! angegeben mirb, ift üerb,ältniö=

mäjjig gering. fl. «pettner.

ßcf^cr, HM Sd)ulgeograör)ie für fäd) =

fifd)e 9tealfd)ulcu unb oermaubte
ttcfjranftaltcu. 117 S. gr.8°. Seidig,

$firr. 1H90.

Ter Vcrfaffcr bel)anbelt in jwei ?(b

teilungen (A für Unterflaffen — B für Cbcr

Hoffen mathematifd)C unt) afrronomtjdje

©eograüfjic (S. 5—10, bes. 36—48) unb

«änberfunbe (®. 10-35, be$. 48—117) mit

ber au$brütflid)en©rflärung, bafe er mit feinem

33ud)e nid)t einen Seitfaben für ben (Hang bei

Unterrichte, fonbern ein SHittel für bie tmn-;

lid)c SBicbcrholung b,abe fdjaffen wollen, bai

nur ben Stoff biete, rocldjer bleibenbcf geiftige*

öigentum ber Sdjüler merben foOe, alfo für*

tgefagt: ein i'ernbud). $af berechtigte 5D«B=

trauen gegen fold)e Wüdjer, welche nid)t am
tuenigften baju beigetragen ^aben bie Sdjul

gcograötne al# eine bloße Sammlung r»on

Namen unb3Qb,lcnaumifefrebitieren, fdjwinbet

aber, wenn man ,u;ücht , wie ber SBerfaffer

ben fiebrftoff bebanbelt. ftür bie Äieber-

tjolung ber Soöografcbic üerweift er (ei r>örte

nod) reidjlictjer unb oft ^wingenber gefdjetjen

fönnen!) bic Sdjüler auf iljre öielfad) oer=

naeblöfftgtcn Atlanten, um nun aufeer tobo

graöbifd)enXI)atfad)cn. meldie non bem Schüler
allein fd)Wcr ober gar nid)t oon ber Äarte

abgclcfen njcrben fDnncn (Wext unb llnroert

ber l'äuber unb Stäbte nad) irjren allgemeinen

Sagcoer^ältniffcn, 58erfct)r$gunft mit it^Ten

aiiittcln unb Segen u. a.), namentlid) bem
JHtma, ben natürlichen ©r^eugniffen ber

Sfinbcr, ber 5öc»ölferung unb itjrer brobufti&cn

Jb^tigfeit breiteren 9taum jn gcnjärjren.

Xrägt er b»wburd) befonberf ben Schulen

Rcrimung, benen fein SJud) in erfter Stnie

gemibmet ift, fo jeigt bie weife ftofflidjc

^ejdjränfung (für bie Xopographie ber ISlpen

fd)eint fie mir allerbingf jur ^ürftigfeit ju

werben!), bic Sknufeung mannigfacher *er^

anfd)aulid)ttngfmittcl für @röfienbcrhä(tniffe,

bie 91bmnbung ber Bullen, bic ^ablreicften

Vergleiche bic häufigen Namcnerflärungen,
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bie genaue SJeacidmung bcrWuSfpradjc frember

Tanten, baß baS ¥>ud) aud) beu mctljobifdjcn

ftorberungen ber mobcriten 6d)ulgeograpljie

gerecht wirb. $ic Sdjüler werben in bem

empfehlenswerten 58ucbc gern lefen, an« ilnn

eine tüd)tigc geograptufetje ©runblage für

baS praftifd)« Üeben gewinnen fönnen.

JTabcr, (£., 3ur .fcübrograpbje bes

STOaingebieteS. Wad) «eröffcnt=

lidmngcn ber SWeteorolog. Gentralftation

SHündjcn fowie ben SBafferftanbS=

bcobad)tungeu bcS 9)iainS bei SBürjburg.

185 6. 9Bfind)cn, Tf). «dermann, 1895.

2>ie b,^brograpb,il"d)c grforfdmng beS

Teutfd)cn SRcidjeS liegt nod) immer faft gan*

in ben ftänbcn ber SBafferbautcdmifer.

2>iefc verfolgen aber bei ibjen Unterfudmngcn

gan$ anbere $wede als bie ©eograpljen.

fluten lommt cS auf bie üöfung rein praf;

tifdjer fragen an. ©on biefem ©efidjtS-

punftc oiiv muß aud) bie üorlicgenbc imbro

grapbjfdjc Slrbeit beurteilt werben, bie ebenfalls

Don einem tedmifcheu Beamten oerfaßt ift.

%U Sdjlußwort berfclben gipfelt in einer

burdjauS beherzigenswerten Slufforbcrung jur

^nangriffnafmte einer möglidjft grünblidjen

Grforfdmng ber b,t)brograpb,ijd)en S*crl)ältniffe

TcutfdjlanbS, aber mit ber «egrünbnng, baß

nur babureb, Scbiffaljrt, 3nbuftric unb l'anb

nürtfebaft $ur Dollen fieiftungSfäfjigfeit ge=

gelangen Iönnen. ftür ben GJeograpffen

bietet bie Ärbcit nur infoferu 3"tereffa

als barin bie meteorologifdjen £*erl)ältniffe

beS SJJaingcbietcS fcftgcfteUt finb. $er S?er^

faffer hat innen Unterfudmngen tyauptfädjlid)

bie lüjäb,rige ^eriobe 1870 bis 1888 ju

Örunbe gelegt. 6r beb,anbelt nuSfüljrlid)
|

Temperatur unb 9Keberfd)lag im "Jttaingebict

'

unb ben SBafferftanb bcS SRainS bei 3Bür$* I

bürg. $ ic iöeftimmung ber 9lbflußmengen
|

b,at er nidjt in ben 93ereid) feiner Arbeit

aufgenommen. Ute.

Rcul/rii, iS.ine, Folk og natur i Fin-

marken. VIII, 176 8. 9Rit Slbbilbungcn

unb Starte. 8°. ftriftiania, 1895,

Z. D. »rögger. 3 Kronen.

3n feiner (Sigenfdjaft als Leiter ber gco=

logifdjen SanbeSaufnaljme in Norwegen b,at

bat »eTfaffcr ftinmarfen, baS nörblidtftc Brnt

bcS Ha n be« , jum flmede gcologifdjer llnter=
|

iudmngen bereift unb bie miffcnfdjaftlidjcu

,

flcfultatc größtenteils in feinem SBcrfc „Det
|

nordlige Norge» Geologi" (ftriftiania, 1890
niebcrgelegt. iöeibcrfcljr fpäilidjcn i'ittcratur

über frinmarfen ift cS freubig jn begrüßen,

baß ber Serfaffer uns in einem Heineren

|

2Ber!c nunmehr aud) eine an bie SJcfdjreibung

I

feiner dieifc auf nüpfcnbc 6d)ilberuug uou

fianb unb beuten giebt, bie in frifdjem Tone
gefdjriebcn unb burd) oiele 3ßuf^«iioncn
erläutert ift. SMelfadj tritt ba« gcologifd)c

Moment etmaS meb,r in ben Sorbcrgrunb,

als eS bei berartigen populären ^üd^ern ber

5afl ju fein pflegt, bod) ift burd) inftruftiüc

9lbbilbungen unb oielfadjc «bwcdjfelung bnfür

geforgt, ba& überall baS Sntereffc rege er=

galten mirb. rein anfd^aultd) mirb baS

i'eben ber Wappen, namentlid) ber oft in

äufjerft elenben ^ertjältniffen lebenben füften-

bemoljnenben fog. Scelappcn gefd)ilbert, bereu

.'oauptermerbSjmeig ber ^ife^fang ift, wie

überhaupt ber ^rifd) \f\tx alle ^ntereffen be^

b,errfd)t. 9lud) über bie fokalen unb Po-

litiken ^erljältniffe, bie wegen ber ?lbgclegem

f>ett unb-geringen S3coölfcrungSbid)tigfcit bcS

ÜaubeS, fowie wegen beS (^rengoertyältuiffcS

3iußlanb mandjeS 3ntercffante bieten, wirb

cingeljenb unb wat)rl)eitSgetreu bcridjtct. din

fcljr banfcuSwertcr «nb,ang ift bem 5Bud)c

in einem 3(uS£uge aus Äeilb.auS „Reise i

öst-og Ve8thnmarkenu k. beigefügt, bic

berfelbe in ben 3abrcn 1827 unb 1828 auS=

führte unb beren «efd)reibung neben bem

{Heifewerte l'eopolb oon ©ud)S ^u ber flaffifctjcn

i*ittcratur über ^inmarfen gerechnet werben

mufj. 0. 33afd)in.

Bonbcrbart, Bangka en zijne
Bewoners. Met een Kaart. ^Imftcr

bam, 3. bc SSuffi). 1895.
s)lad) einem furzen Ulbrife ber grforfdjungS;

gefdjiditc ^angfaS giebt ber «erfaffer junäd)ft

eine Über|id)t über bic gcograpl)ifd}c i'age,

Ü)eftalt unb ©röfjc ber $n\tl, bic Cberfläd)cn-

gcftaltung unb ben geologifdjen Aufbau. $cr

große Untcrfdjieb, weldjen 93augfa ju ben

bcnadjbarten Sunbainfclu bietet, inbem erftercS

aus fer)r alten Weft einen aufgebaut ift, unb

tertiäre S)ilbungeu überhaupt fehlen, wirb

gebüb,renb ber^orgf^oben, ebenfo wie baS be-

reits oon ^ofewifc betonte SJorfommcn oon

Üateritcn. 3°"Dcr0an fliebt folgenbc Reiben

folge ber Q)cfteine auf 93angta : 1 . jfrt)ftalliuifd)c

Sdjicfer, ®limmerfd)icfer, db.loritfcbiefcr unb

$tyOtt; 2. ©ranit; S. Sdjiefcr, meift Ibon
fd)icfer; 4. üaterit; 5. biluüialer weißer Sanb
unb weißer üclun; ü aHuoialcr Sdjlamm,

Xünen, ftoraOcn unb ^iafeneifenerj. ^ulfa
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nifd)e ®efteine fcf)lcn oollfommcn, bod)

finbcn fid) einige fycifte Oucllcn. Gd folgt

eine fur^e Überfid)t ber lmbrograpl)ifd)cn

SJerfjältniffe Xnnn ein Slapitel über bad

Älima, in bem fid) aud) einige Skmcrfungcn

über bie wenig gfinftigen ©cfunbl)citdäuftänbc

auf 3Jnngfa finbcn. 9iad) einer Sd)ilberung

bed Hiflanjcn unb Ticrrcidjö wenbet fid) ber

Skrfäffet ben Mineralien Stangtad ,su, unter

benen bad 3innci ; bie ipauptrotlc fpiclt.

Ter Gewinnung unb Aufbereitung bed,3inucd

ift ein eigenes Äapitcl gewibmet. Tic Sin

teilung Bangfad in jetm Tiftrifte unb bie

Befdjrcibung ber größeren Drtc, fowic ber

SBcgc, bilbeu ben 3 nhait bed näd)ftfolgenbeu

Äapitcld. Tic Bcoölfcrung bcftnnb 1891 aud

198 Europäern, 25 82lGl)incfcii, 143 Arabern,

19 cingcwanbcrtcn Cftafiatcn unb 57 700

malai)ifcf)cn ©ingeborenen. Tie Ijoljc Bat)l

ber Gl)iucfcn erflärt fid) aud ber Auwcfenbcit

ber Dinnerje, beren Bearbeitung ir)neu obliegt

3br i'cbcu, ifjr »Jufammcngcljcn ju Arbeite

oerbänben, wie aud) bad t'cben ber malapifdjcu

Eingeborenen toirb cingcfycnber gcfd)ilbcrt.

Aderbau unb ^ier)jurf)t finben fid) nur in

geringem 2Kaßc, unb alle tträftc finb ber

GJcminuung bed #innd gewibmet.

Ter ^erfnffer fd)licßt mit bem £imocifc

barauf, baß oon ben oielen Millionen, weld)c

üon Bangfa and in ben Sd)a& ber Ijofläu;

bifdjen Regierung gefloffen finb, nur ein oer^

jriiwinbcub flciucr Teil ba^u oerwanbt worben

ift, bad l'od ber Gingeborenen unb ber in

tieffter
sJJot lebenben Mincnarbcitcr ju Oer

beffern. ftürcntljal.

IcrH, t*»Jui\ SBanbcrungcn in Afrifa.
27h 3. »icn, yittcrarifdjc ©cfcUfdmft.

1895. ,* 4,20; geb. M 6,00.

Tad Bud) ift uid)t etwa, toie man aud

bem litel fd)(icßcn fönnte, eine 9tci>ebc=

idjrcibung, fonbern bcftct)t aud einer iWeitjc

mein: ober toeniger felbftänbigcr, in fid) ab-

gerunbeter Auffä&c, meift folonialpolitifd)cn

unb wirtfd)aftlid)cn ^nb.altd, in benen ber

^erfaffer außer oielen befanntcren Tiugeu

Mandjcd aud bem rcidjen Sdjafce feiner

afrifanifdjen Grfaljrungen mitteilt, toad neu

ift ober wenigftend in neuer !öelcud)tung er*

jd)eint. 3" ben beiben erften Abfdjnittcn

giebt er eine furje 6K^e feiner audgebetynten

Steifen, olme inbeffen auf Ginaelf)citcn nätjcr

einzugeben. Gd fommt tym fjauptfäd)lid)

barauf an, bad ßtjaraftcriftijdjc größerer

JHäumc bcroorjuljeben. Tann folgen Wt.
tradjtungcn über bie Xbätigfcit ber Miffionarc

unb ber arabijd)en Glfenbcin- unb SHaoen;

I)änbler, bie ber Berf. in mandier Begebung

\ü oerteibigen fud)t, ba er fic ald roidjtigr

Pioniere für bie europäifd)c ftorjdjunae

tbätigreit unb ftolonifatiou anfiel)!. Ttm
Wcograpl)cn »oirb bad meiftc ^ntereffc bar

bieten bad Äapitel über tietifdje Irleinarbeit

in ben Tropen, in toeld)cm namentlid) ber

Ginfluß ber Icrmitcn auf Söobenbilbung unb

Bobcngcftaltuug erörtert wirb. Tic beiben

folgcnben Auffäfcc bcfdjäftigcn fid) mit ben

Jpanbcldöcrb,ältmffcn AfrtfaS; cd loerbcn bie

ocrfcrjicbencn Sorten oon ©clb unb S&aren

aufgezählt unb Scrjilbcrungcn oon bem Sieben

in ben ftnftorcicn gegeben, &ulcfet entwirft

ber SJcrf. nod) ein 5öilb oon ber Gntwidclung

unb ioirtfd)aftlid)en Bcbculung bed Äongo

ftaated. A. 8d)end.

fctefoere, HMUirtm, Aufttalicn unb

Ozeanien. Ginc allgemeine üänber

funbe. «eipiig unb ^ien, »iblio

grapljifdjed ^nftitut. 1895. X 16.-.

Tie fd)toicrigc Aufgabe, aud ben böufifl

cinanber miberfpred)enbcn Beridjten ber

9ietfcnben ein getreued iJänbcrbilb ju fon

ftruicren, ^at niemanb bidb,cr )"o trefflid) ge

löft, ald ber oiel $u früb für bic SBiffenfdjaft

geftorbene s3ctctmann. Atlerbingd erfolgte

biefc ilöfung nur auf !artograpbifd>em @r
biete, allein fid)cr(id) märe fic ifnn aud) auf

bem weiteren gcograpb,ijd)cn (gebiete gelungen,

ioenn er baian fid) liatto oerfud)cn wollen,

(^erabc Auftralien b,at er auf febj mangel

haften Orunblagcn in einer bic größte »e

tounberung cr^mingenben ÜBcife bebanbelt

Alle befd)rcibcnbcn fBerlc fielen meit hinter

fold)er fartograp^ifc^cn X'ciftung prüd, ba

man faft ganj allgemein bic flimatifd)cn unb

b,nbrograpbifd)cn Scr^ältniffc unb bie baburd)

bebingten ^cgetationdformen ä^nlid) toeran

lagter Teile ber Grbe auf Auftralien über

tragen b,at. Aber Aufrralien gleicht locber in

feinen rulturföljigcn 6trid)cn nod) in feinen

äikibebiftriften ober lüften ücrwanbtcn &t
bieten oon Afrifa, Aftcn ober Amcrifa. Tic

Se^eidjnungen Steppe, ^rairic u. a. müffen

erft in bad Auftralifdjc überfe^t roerben, um
ein ridjtigcd SJerftänbnid ju finbcn. SXan

roirb aud) oon bem üorliegcnbcn Sßcrfc fagen

müffen, baß ed an Sttißocrftänbniffen niebt

fel)lt. Turdjaud irrefübrenb ift e« für ben

äefer, oon SBicfen in Aufrralien (Seite 52

^u bören, fold)c ^Begetationderfd)cinungen in

unferem Sinne giebt cd in bem fünftrn

SBeltteil nirgenbd. Unb looljer ioücii Crangen
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am 9lfl)burton fommen? £* fann ba nur

bie fintjetmifdje, fo genannte, aber fcf)r tuen in

ttmrflidjen Orangen glcidjcnbc ftrudjt eon

Triphasia glauca gemeint fein; eine* Ueinen

ftadjligen Straudjed, befien glanjlofc «lättcr

gerieben nllerbingS wie Orangen buften unb

ber aud) \\\x ftamilie ber 9lurnntiacccn gehört,

aber fonft nichts mit unfren Orangen gemein

bat. »et ber Sdjilberung ber im unteren unb

mittleren Sauf oft Oben Ufcrlanbfdwften bed

jeufeit* ber Oftgren^e bcdfclben in 9ieu-

fübwnlcd. 9Ran(r)C ber Angaben über Wirt*

id)aftltd)c Stobältniffc finb längft ecraltct. fo,

baß cd in «uftralicn $u Reiten an ©ctreibe

uttbftutterfräutcru mangelt, baß Sübaufrralien

feine 92acr)barin SJictorta bamit eerforgt; baß

aber in OueenStanb ber Wrfcrbau wichtiger

fei ald ber Bergbau, war 31t feiner 3c«t JU ;

treffenb. Slinberfjerben finb oon Ouccndlanb

fdjon fett Dielen ^afjren naef) Slbelatbc in

SRurrao burfte bod) bie abwcicrjcnbc töatur Sübauftralicn gebracht worben,— ber 58erid)t-

bc* oberen üaufd nid)t Oergcffen werben, wo erftatter b,at felbft eine foldjc ^touierpartie

bereit* ein red)t anfcfmlidjcr (Betreibe unb im 3af)rc 1804 mitgemacfjt. Jpcreorpfjebcn

SBcinbau (bei fllburt) fett langer Qnti bt i märe nur ein foldjcd SBagntd oom Harpen-

trieben mirb. Ter burd) bie ©ebrüber Staffen tartagolr aud, bad [tdj aber ald rerfjt Iot)ucnb

bei Stcnmart unb SBilbura angelegten etel= fjcraudftcütc. 8ld Dcutfdjcr bättc id) wol)l

oerfprerfjenben SBcricfelungSfolonicn ift aller: gcwünfd)t, baß bem Deutfchtum «uftralicnd

btngd an anberer Stelle gebarfjt werben, Aud) eine notiere SBürbigung ju teil geworben

ferner ab eom bluffe in bem fogenannten wäre, pmal bad nationale Söcwußtfcin fid)

iRieerinabiftriftc $wtfd)en 3Nurrat), Sadjlan, immer mebj t)cbt. S3cfteb
/
eu bod) jc£t brei

SMurrumbibgce unb Darling tann oon einer beutfdjc 3ci*ungen: in Äbelaibc, Subnep, unb

„©üfte" nirgenbd bie JHcbc fein. Da fönnte «riäbanc! Daß eine ffleife öon «ridbanc

man etjer üon Steppe fprcdjett. Daß aber nad) ftap $orf ebenfooiel 3eit foften foD wie

ba* Stäbtdjcn SHcninbic in biefer 2Büfte eine eine foldjc eon Vonbon nad) ftapftabt, müßte

Cafe „mit einigem üanbbau unb blüfjenbcm einen ganj gewaltigen Umfdjwung ber 33er:

Cbftbau" fein foD, bürftc bic Gewogner biefed fcf)r$oerb,ältniffc jum Sd)lcd)tcrcn feit ad)tjcf)tt

auf lauter Sanbt)ügcln crridjtetcn £rtd)cnd 3af)rcn bebeuten unb ift faum glaublich,

überrafdjen. Übrigen* ift ber tjicr wie aud) 3BoI)er ftammt biefe Angabe? Tu- Anzeigen

auf manchen harten fpufcnbc 91amc (Salcmatta ber $ofrbampferlinien fageu nid)t* eon fe(d)em

für Darling (bcrfclbc galt überhaupt nur für
^

traurigen äöcdjfcl. Unb weldjen SBert feilen

einen letl bei unteren Saufe) wob^l wenigen peute Sdjilbcrungen eon Crtftpaften au« bem

fluftraliern befannt; id) felbft pabe ifjn bei fonberbaren 9ieifcwerf «uree = Clmptö baben,

mebrjäbrigem ^erfcljr am bluffe niemals ba fte au* bem oabre 1850 flammen y Iror.

weber eon SBciftcn nod) Sd)toarien gehört, biefer unb anberer SJerfeljcn muß unbebingt

Xic SWünbuug bed Wurrat) ift weber für anerfannt werben, baß ber Skrfaffcr feine

größere @eefd)iffc nod) aud) für Heinere fd)Wierige Aufgabe nid)t of)nc @lüd gelöft

paffterbar, lre^bem ^rofeffor @upan btefe Inn s
JJfehv nod) a\$ in ben früheren »änben

Vlnftd)t in einem £itteraturberid)t aud) einmal ber allgemeinen Uänbcrfunbe hat er cd öcr-

audgefprod)en ljnt. Vi u f weffen Autorität er ftanben, aud ber Uittcratur über üanbftricfyc,

fid) ba ftü^te, ift mir unbefannt geblieben, bic er nidjt felbft gcfel)en, fid) ein wab,rb>ttö-

£Bab,rfd)einlid) lint @ueand ^rrlum ben $er= getreue« *ilb ju fdjaffen unb cd bem iiefer

faffer \n ber grunbfalfcQen Annahme eerlettet, in anfpred)enbeu 3^gen eor^ufürjren. Daß
baß Heinere Seefdjiffc in ben ftlufi gelangen, ber &arbenton bjer ein wenig ju ljeU, bort

Staeiiän (Sabea brad)te ed eor eielen 3al)ren p bunfel ausfiel, war faum \n eermeiben,

einmal fertig, troö ber feljr ftarfen Sranbung genug, baß bau (Mefamtbilb ein getreue*

unb ber gefäf)rlid)rn, beftänbig wed)fclnben würbe. Tad tc$tc gilt gan^ befonberd eon

Starre in ben Alur, in $affaft hinein ben aüerbtngd jum größten Xeile weit beffer

^gelangen. .fterauSgcfommcn ift ber Heine befannten ojeanifd)cn 3nfeln. 3)ic Äarten

Dampfer nid)t wieber unb wiebcrl)olt t)at unb «bbilbungen finb faft burdjweg gut aud

man ben gan£ jwcdlofcn Sücrfud) aud) nidjt. geführt unb bem 3tecd cntfpred)enb mit ©c
©ambierton ober, wie bie Stabt richtiger fdjmad unb ©efd)id gewählt. Die farbige

beißt, SRount Sambier liegt nid)t am ßooper Abbilbung eon Sebnen muffen wir freilid)

Greef, eielmepr in geringer Entfernung oom ald eon ber S8irflid)fcit bur<t)aud abweidicnb

ÜRcetc, ber Goopcr <£reef gehört bem inneren audnepmen, eine ald fting William Straße

an unb münbet in ben (Jurefee. Die ^arrier- bcjetdjnctc Straße trägt einen anberen Uiamen

fette liegt nid)t in Sübauftralicn, ionberu (Wunblc Street), bic Abbilbung bed auftrat
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lifcben Scrub bürfte fd)it»erlirf) ein ridjtige«

SJerftänbni« für biefe SJcgetationeform geben.

3>ic« finb inbc« nur ocrein^eltc flu«nat)men.

$rud unb HulftattUltfl finb, wie bei ben

Heraufgegangenen «änben, nl« muftergiltig

Au bezeichnen.

Söcric^tiflurifl.

9luf ©eile 77 oon ©ieöer«' ,/Äufiralien

unb Ozeanien" finbet fid) tine Slbbitbung,

roclctjc nl« ,,Ta« fto«ciu«a!o^latcau in S$ic=

torin, mit ©letfdjerfebliffen i9lacr> o. 2enben=

fclb)" bezeichnet ift. Xa« fto«ciu«jfo^latcau

liegt aber nicf)t in Victoria, fonbern in 9ieu=

SfibSöalc«; unb ba« $ilb felbft ift infofem

unrichtig, al« c« burd) bic Kombination zweier

Figuren fjergefteflt würbe, welche ganz brr^

febiebeue ©egenben bnrfteUcn , bie über

looo Kilometer oon einanber entfernt finb.

ber SJorbergrunb ift ein @lctfd)erfd)lifi am
Wount i?oftt) in Süb-Sluftralien (topiert öon

meiner flbb. ,/Muftralifebc Steife" ju 6. 92);

unb ber $)intcrgrunb ba« flo«ciu«zfo:$latcau

in WcuSüfcSBalc« (fopiert öon meiner $bb.

„fluftralifebe Keife" ©. 80). $a« ®anjc

ift alfo eine nidjt crjfticrcnbc Sbcallanbidjaft,

oon welcher fein Icil in Victoria oorfommt.

3d) tmltc biefe Grflä'rung für notmenbig,

um zu öermeiben, baß au« ber 93emerfung

„Warb, o. Senbenfrib" ber ©cblufj gebogen

würbe, ich, wäre für biefe« mertwürbige Äom
binntion«bilb oerantwortlid).

G^ernowitJ, ben 20. gebr. lfcOG.

$rof. 9t. ö. üenbenfelb.

i)on Ba.uM, Pinmu, ©übpolartartc,

SRafflafi i:io 000 ooo. äBien, 6b. .ftölzcl'«

SJcrlag«r)anblung unb ©eograplufd)c«

Snftitut, 1895.

$ic oorliegenbe fcartc entfpridjt einem

langgcfüt)lten Skbürfni«, weilfic ben einzigen,

nod) nidjt in größerem SWafjftab bargeftellten

Grbraum $mcrfmä&ig behanbclt, unb erfebeint

in gegenwärtigem ^eitpunft befonber« wiü=

fommen, Weil fic aud) ben wiebtigften pt)tj

fifalifdjcn ©tgcntümlicbfeiten be« Sübpolar-

gebiete« 9tcdmung trägt unb baljer bic bort;

Inn gerichteten wiffen)d)aftlid)en ^läne ju

ftfrbern geeignet ift. Sie fteüt in polarer

^rojcltion bie Gebiete um ben Sübpol bis

hinauf jum 30° fübl. ©reite bar unb zeigt

alfo ben «nfcblufe an bie 9lu«läufer ber Süb=

tontinentc, welche ben einförmigen SRecrc«

ring, ber ba« ©übpolarei« umgiebt, zerlegen,

innerhalb biefe« treten bic brei betannten

üanbfomplcjrc trefflief) berbor unb finb bei

ihrer Einlage febon bie neueflen 5orfdnina.cn

ton „3afon" unb ,/Äntarctic" benufrt.

Hon ben pbnfifalifcbcn eigentümlidjleiten

finben bic (Si«ocrbältniffc unb bic 9Rccrc$

ftrömungenauf ber £>auptfarte ©erüdfidjtigung.

£ie erfteren finb mit 9ted)t nad) ber Arbeit

5 rief er« bargeftellt, inbem 3 garbcnfhifcn

in blau ba« gänzlich, eisfreie «teer, ba« öon

(£i«bergen unb ba« oon 9Jccerci« erfüllte an=

geben; in ber legten Qonc giebt ein ciroo»

bunflerer Streif aud) bic ungefähre SRittcl

tage be« feften ^atfeifc« an. 3nnerbolb

biefer brei $onen finb bie brei befannten

^anblomplejre mit größerer $cfrimmtt)cit, tili

auf allen btäfjerigcn harten, burd) eine mul

mafjlidjc ©renje be« t>crglctfd)crtcn Sanbc*

oerbunben, fobaft ein in weiß angelegter, wr=

gletfd)ertcr Vanbfern bie Glitte be« «ilbe^

einnimmt. Referent billigt biefe StarftcQung,

weldje audj auf g"dcr« Arbeit berut)t, Ijdttc

bann aber lieber aud) bie Signatur, Wntarcti

fdjer Occan, innerhalb biefe« mutma&lidKn

iJanbterne« üermieben gcfeljen, weil ba« ju

^Jcißbeutungen führen fann.

$er SSert ber Äartc $u wiffcnfeb,afHi*rn

Sorfdjungcn wirb burd) bie Eintragung ber

a)lcerc«ftrömungen (ber warmen in rot, ber

falten in blau), ber midjtigften gorfdmnaä-

reifen in oerfd)iebcncn färben unb Signaturen,

fowic aller gcfiajtctcr ®i«berge mit $atum

cntfdjieben crb,öt)t, wenn aud) bie Überfid)tlia>

feit barunter etwa« leibet. SBcfonber« gc

fd)idt erfdjeint bie Anlage ber gö^rten oon

iRofe in rjcücm rot, woburd) il)r funbamcntaler

Scrt f ogleid) beutlid) l)cröortritt. SBillfommen

finb bie ©emerfungen über (5i«oerb,ältniffe

unb Strömungen am SHanbc ber Äarte, welcbe

fur$, aber treffenb orientieren.

^ic §aupttorte Wirb oon 8 9ceben!arten

umgeben, oon benen 4 in 1 : lOOOOOOOO bic

magnetifdjen SJertjältniffe, bic oicr anbeten in

l : 50000000 bie ffiaffertemperaturen im ©üb;

winter unb ©übfommer, bie Lufttemperaturen

unb bic 3Hccre«tiefcn in ©tufen famt 3fobaren

(ftebruar!) «nb fflinben jur ?lnfd)auung

bringen. $n geeigneter SBcifc ift aud) f)ifI

5Wiid)cnbcm®efanntcnunbbcm^>öpotl)etifd)cn

unterfd)iebcu unb am föanbc Cuellen unb

fonftige ©emerfungen beigefügt. Sine oon

3Jlurvai) au«gclaffenc 3i"bare wäre beffci

ergänzt, wenn bicfelbe aud) fjnpotljetifct) ift.

S8ir hoffen, baß ."paarbt« ©übpolarfarte

wefentlid) ba^u beitragen wirb, ba« erwachte

^ntereffe für bie ©Übpolarforfdjung weiter

ju förberu unb ^u Xtjaten ^u geftalten; ftc

ift ba$u in l)croorragenbem SKafec geeignet,
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roeü fie mdit allein bic bisherigen Äenntniffe

jener (Uebietc jur 9lnfd)auung bringt, fonbern

nud) bic »irrigen Probleme jeigt, bic bort

noo) ju Iöfen finb. (E. ö. ErögaUfi.

(SitUurranWe Büifccr unH Bufjafn?.

Archiv für Landes- und Volkskunde der
Provinz Sachsen nebst angrenzenden
Landesteilen. Im Auftrage des Thür.-

Süchs. Vereins f. Erdkunde herausg. von
Alfred Kirchhoff. 5. Jahrg. 183 S.

gr. 8. geh. Halle a/S , Tausch & Grosse,

1895. UK4,—

.

Beiträge zur Geschichte d. Niederrheins.

Jahrbuch des Düsseldorfer Geschichts-

Vereins. X. Bd. Darin: Cramer, F.,

Niederrheinische Ortsnamen. IVu.204 S.

gr. 8. geh. Düsseldorf, Lintz, 1895.

Davis, W. M., The physical geography
of Southern New England. National

Geographie Monographs. Vol. I No. 9.

NewYork etc. American Book Company.
Derselbe, The State Map of Connecticut

as an aid to the study of geography
in Grammar and High Schools. Con-

necticut School Document No. 6. 1896

Grub er, Christian, Der Hesselberg am
Frankenjura u. seine südlichenVorhöhen.

Forschungen z. deutschen Landes- und
Volkskunde. IX. Bd., 6. Heft. 80 S.

Mit einer Karte, einer hypsographischen

Kurve u. 6 Abbild. Stuttgart, J. Engel-

horn, 1896.

Halbfafs, W , Der Arendsee in der Alt-

inark. S.-A. a. d. Mitt, d. V. f. Erdkunde

zu Halle a/S. 1896. 27 S. Mit Karte.

Halle a/S., Waisenhaus, 1896.

Harzer, P., Uber geographische Orts-

bestimmungen ohne astronomische In-

strumente. S.-A. a. d. Mitt. d. Vergg.
von Freunden der Astronomie u. kos-

mischen Physik. S. 49—99. Mit Tafel.

Berlin, F. Dümmler, 1896.

$eUroalb, ftriebr. ö-, 3>ie 6rbc u. ibre

Sölfer. ©n geograöbtfdjeS §au$bud).

4. Bufl. bcorb. Don SB. lUe. 1. üfg.
Stuttgart, Union, 1896. Soflftänbig in

29 üfgn. JU JC — .60 =» JC 14.50.

Meyers Reisebücher. Letzuer, G.,

Das Riesengebirge u. die Grafschaft Glatz.

10. Aufl. kl. 8°. 288 S. Mit 9 Karten,

2 Plänen u. 2 Panoramen. Leipzig u.

Wien, Bibl. Institut 1896.

Dasselbe, Deutsche Alpen. Erster Teil.

5 Aufl. kl. 8°. 368 S. Mit 23 Karten,

4 Plänen u. 12 Panoramen. Leipzig u.

Wien, Bibl. Institut 1896. .«4.—.
Dasselbe, Wegweiser durch Thüringen.

13. Aufl. kl. 8°. 300 S. Mit 15 Karten,

6 Plänen u. 1 Panorama. Leipzig u.

Wien, Bibl. Inst. 1896. Kart,. JC 2.—.
Dasselbe, Wegweiser durch d. Schwarz-

wald. 7. Aufl. kl. 8". 248 S. Mit
13 Karten u. 9 Plänen. Leipzig u. Wien,
Bibl. Inst. 1896.

Oppermann, Edmund, Geographisches

Namenbuch. Erklärung geographischer

Namen nebst Aussprachebezeichnung.
8°. 167 S. Hannover, C. Meyer 1896.

Brosch. JC 2.—.

$etermann3 Mitteilungen 1896.

Öcft 4. o. Opöenbeim: $ur SRoutenfartc

meinet SReife oon $ama$fuä nach Sarbäb.

Sthlufe.) — Sunan: $ic öolitifcfic Einteilung

SübafrifaS. (Utit fiurte.) — Suöan: $ic

neuen ©renken in §interinbien. (SÄit Starte.)

— Sogt: Starte ber rointerlidjen Sonnenauf:

unb Untergänge in 5>eutjcblaub für mittel;

euronäifdjc 3cit. (9»it legt.)

©lobu* »b. LXIX, 9ir. 15. $cr SBcrt

oon 3talienifth-?lfrifa. (Wit Äarte.) —
©arbcS ftorfdmngSreife in Sftbtoeftgrön

(anb. II. — 9iötling: $a$ Sorrommen
oon Sirmit. II. — Sartori: $ic Sitte ber

WamenSänberung. II. — Bonberoan: $cr

ftlädjeninbalt Don Wieberläubifdj-Dftinbicit.

— 4rtau$: $ic unterirbifebe 3uflucrjtdftätte

oon Sernot.

$a$f. 9ir. 16. $ie SRabbiftenbetofgung

unb i^r gegenwärtiger Stanb. — $>ahn

(liflis): Ä'aufafifdje $orfanlagcn unb .fcauä

ttjpen. I. {mt 3 9lbb.) — ö. Sudrtualb:

Htcbar unb Uhu int germanifeften elementar

gebanfen. L — fteflen: 9ieue Seiträge jur

elfäffifdjen Soltefunbe. — 9Kc®ee'$ (£rfor

fdjung oon ^apagucria unb Serilanb. —
Steffen«: $aS moberne SBabrfagen in ben Ser.

Staaten. — 9fcuc Scbni&ereien unb SRaSfen

aus ^olnnefien.

$aäf. Mr. 17. flleinide: 3>ie legten üul=
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fanifdjen ©Übungen auf bcu Samoa^nfeln.
— :pab,n: Äaufai'ijdjc $orfauIagcn unb$au$;
topen. IL (SRit 4 Äbb.) — o. «udmxrtb:

Wtebar unb Ubu. II. — Setbel: Qhb.no:

grapbjfcbcä au* WorbofMtomcrun. — 3onbcr;

Dan: Die Jtangean ftnfeln.

J5a$f. 9fr. 18. Gluntram Sdmlttjetfj

:

Xie gefdHdjtliche ®nt»i(fclung be$ geogra*

pt)ijcbcn »egriffeS „$cutid)lanb". L — ©in

Aufenthalt bei »önig SRenelit oon Mbeffinien.

mt 6. «bb. — Raufen: 3ur ©cfdjidjte ber

3erfplitterung yiorbfrraubä. — S>er beutfdp

japanifdjc ^anbcldoertrag unb bic inbuftticue

unb $anbeI3entroicfelung oon ^apan. —
Wtger Sompanu unb Seiger <£oaft ^rotettorat.

5>cutjd)e$Runbfd)aufürCkog rnphic
unbStatiftif. 1890. #r. 8. ©rotbe: ftrieb;

böfc unb Sotengcbraudjc bet Eingeborenen

Algerien*, i^fit 2 $11.) — SRfiUer: Gin Söc

im di im Ittofter $roi$fn bei 9)ioSfau. —
(Mreffratli : 3)lr. $ock4 Sjrpcbitiou im centralen

Wuftralien.— §ofmann: $ie Warfcftberoofmcr

au ber Söcfer unb Stbe. — Wattr: 38cft>

WuftraHcn. (5Rit Äarte.)

^erljanblungcn ber ©cfcllidjaft

für (Srbfunbe 311 »erlin. 180G. Mr. 3.

*<oelfrfoto: Sßeft 9»abaga«far auf (Mrunb

eigener 9lnfd)auung. — Seter: Über feine

Steife in SRertto.

The Geographical Journal 189G.

May. Littledale: A Jonrney across Tibet,

Crom North to South, and We.?t to Ladak.
— Fite Gerald: The first Crossing of the

Southern Alps of New Xealand. — Bruce:

Cruise of the „Balaena" and the „Active"

in the Antarctic Seas 189-2—93. I. The
„Balaena". — Miles: Journal of an Ex-

kursion in Oman. — Dr. John Murray on
the Mariue Fauna of the Kergueleu Region.
— Godfrey-Faussett: Note to Sket« h-Map
of the Upper Kuguni, British Guiana. —
Berson: The Use of Balloons in Geo-

graphica! Work.

The Scottish Geographica!
Magazine. Vol. XII Nr. 5. (May

Mau um 'IL- Eastern Turkey in Asia au<i

Armenia. — Routledge: The Falkland

Islands. — Geography in the Schools.

The National Geographie Maga-

zine 1896. Nr. 4. April. Mc Gee and

Johnson: Serilaud. — Gilman: The olpi-

pic Country — Scidmore: The Discovery

of Glacier Bay, Alaska. — Newell: Hydro-

graphy in the finited States. — Gannett:

Recent Triangulations in the C'ascades —
Mc Clure: The Altitude of Mt. Adatm,

Washington.

3ftt»ieftiia b. St. ffluff. ©eogr. ®t\t\\-

fdjaft ju Petersburg, «b. XXXI (18W)

$>eft 6. 3ftomin f fr SR.: Bericht über MeCt
pebition be3 ^ahreS 1894 ».ur Sammlung ruf

fh'chcr «oltelicber nebft «äMobicn. Mit cht«

ftotenbeilage. — $riidjerIo, ft. £.:

grapfufchc Beitreibung bes CnegajeeS. W>
2 Äartcn. — gritfdjt, ©. 91.: SRagnetiidjc

»eobaebtungeu an 124 Crten in ben öou-

oernementä Gödlau unb ftur£t im ^abu

1894. — ftritfebe, Ö). 91.: Grroiberuiig auj

ben Wrtifct Oon fr 91. Slubsfij: „Über tu

Uuterfucbuug magnetifeber Anomalien." -

Jpupfomerrihlje Skftimmung oon 41 fünften

ber Grpcbition beö (ifcncralflabefapitän*

gemraljcm im 3o^c 1893. — üHeferate.
—

2Jerjeidmi$ ber gcograpbifdjen iiittcratur über

ba$ europäifchc unb afiatifchc «ußlanb

bic angrenzenden fiänber.

„Semlemiebienije". ^ublif.bcröeoflr.

Seftton ber Ä ©cf. üon ^rcunben b. Uloturtr

,

«ntbropol. unb gtbnogr. in WoSfau. 1896

Veft 1. «Ibom, 9i. 9Ji.: Übcrficbt ber «ege

tation oon Äoldjt^ (933cft:2ran$faufaftrn)

£. Ä. ^atfanotu: %n ben $>acicnbcn unJ

Sruincn oon ^hteatan. Steifeffi^en. — ^ '3-

Wafaron: 9ieife im $amir. 3Rit 6 «bb. t

Jejrt. — Allgemeiner tSbarafter beti ^amir

unb feiner Sküölferung. Wit einem Äartdjen.
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Bur Jmgit nadj tor (£nfftrfjim|i bes 0ß- imt»

nic(iinMfd|Ctt Bräute, 1

)

(Sin Vortrag
üou 3R. Klartitt.

mit brei Hbbilbungcn.

„S^ft roie ein 5et3!" £a$ ift ein Stuäbrud, beffen fid) ber 93eroor)ucr bc3

gladjtanbeS gern bebient , um etroa§ als unbergänglid) unb unbemeglid) 311 be-

jeidjnen, unb bennoef) bürfte jeber ©eotoge bereit fein, bic3 SBort burd) ein

anbercS ju erfefoen, menn er feinen S3licf über bie Q$efd)id)te unfereä (Srbbalte

jurütffcf)n>eifen täfjt: r/
9}Zorfct) unb fdnoanfenb iuie ein ftetä!" 2)ie ÖJeröfle,

Sanbe, Sehnte unb faft ba3 gefamte lodere ©eftetnSmaterial — äße« ba$ ift nid)t$

anbereS als medwnifd) unb d)cmifd) aertrümmerteS unb beränberteä ©eftein,

roeldjeS burd) ba§ Saffer in fefter unb flüffiger ftorm oon ben ©ebirgen tjcrafc

gefüljrt unb in ben ebenen ausgebreitet mürbe. $er 93obcn, auf bem fict) unfer

i'ebcn fjier abfpielt, oerbanft ber SBcrgänglidtfeit ber pfeifen feine ©ntftetmng!

«ber bie ©efteine finb nidjt nur üergänglidj, fie finb aud) fortmäfyrenb Sdnoan-

hingen unb Söemcgungen auSgefefct, beren 3at)t unb Sntenfttät gcroöfjntid) bc-

beutenb unterfd)äfet wirb.

93cftänbig erleibet bie ©rbfrufte fteine Sdjmanfungen, roeldjc fid) burd) ©r-

Fütterungen bemertbar mad)cn unb bie in ber Siegel nur mit £>ilfe Don

[trumenten gemeffen werben tonnen, ba e§ fid) um mifrofeiSmifdje Vorgänge

banbelt; aber biSloeiten treten aud) gemattige ©rbbeben auf, metdje tebiglid)

burd) 5)i3tofationeu in ber ©rbfrufte tjeroorgerufen finb unb ju ben ocr=

fyecrenbftcn 9caturereigniffen gehören, ©o!d)e Söeben, roetdje roeber auf ben 3« :

l'ammenbrud) unterirbifdjer $öf)tungen nod) auf oulfanifd)e SSorgängc jurüdju:

führen finb, pflegt mau jur UntcrfReibung bon anberen teftonifd)e ©rbbeben ju

nennen, ba fie in engfter ©ejie^ung jum Slufbau ber ©ebtrge ftefyen. ©ic finb

bie Solge Don Spannungen in ber Srbfrufte, toeldjc burd) ©ebirgäftauungen

fierborgerufen toerben. $te ©rflärung hierfür ift in folgenber SBcifc 311 geben:

Xer ©rbfern ift einer langfam fortfd)reitenben 2lbfüf)Iuug unb bamit ber;

bunbener Kontraftiou unterworfen; baburd) mirb bie Trufte 311 rocit, unb c£

entfielt in ib,r ein ftarfer fcitlidjer, erbpcrip{)erifd)cr £rud roie in einem ©eroötbe.

1) tiefer 91uffa& ift bie beutfdje Überfefeung einer 9tcftorat$rebe, iwcldjc Dom »erfaffer

am 8. Februar 1896 in üeiben gehalten mürbe. $ic Sdjilbcrungen ftüfccn fid) b,aupt;

üchlia) auf eigene gorfdjungen in 2Bcft= unb Cft^nbten unb hieran anfnüpfenbe Unter

iudmngen. SBon einer näheren Dueflenangabe ift mit 9tüdjid)t auf ben (SbaraI,er ber

lorfteüung abgeben. Ginigc einleitcnbc »emertungen finb gleid) bem Sdjlufenjorte ber

Siebe fortflelaffen, rocil fie tebigtid) tofole^ ^ntereffc Ratten.

««oirapfjifdK äfiti^riit. 2. 3al)r
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$ie relatio fchmerercn Seite finb ber öraoitation folgenb in einer centripetalen

Bewegung begriffen; fie fenten fich unb preffen bie SRänber ber benachbarten

«reale ju JRunjeln unb galten empor, ©o entftanben bie mächtigen galten

gebirge, beren ©Richten gebogen unb geftört finb, als ob eine ungefchiefte #anb

ein geglättetes Sifötucf) ju föunjetn aufammengefchoben ^ärte. Xiefer galten:

murf in bem ju weit geworbenen ©ewanbe ber ©rbe, ben bie ar<hiteftonifcf}e

Geologie bis in alle ©injel^eiten oerfolgt unb erflärt hat, geht aber f)äung mit

3erreij$ungen #anb in #anb, oon benen bie teftonifchen ßrbbeben uns 3eugni$

ablegen.

@ine unmittelbare ftolge ber Slunjelung ber (Erbfrufte ift bie Erhebung

oon Staffen; unb Kettengebirgen; fo finb bie gemaltigen ©ergriefen ber $llpen

erft in einer geologifd) feljr jungen Seit, im lertiär, burefj Haltungen 511 it)rer

jefoigen |)öt)e aufgetürmt Worben. Überrefte meerbemotjnenber Xiere finbet

man auf ben ^öcfiften (gipfeln anfehnlicher ©ebirge, unb wenngleich man fut)

faft brei 3a^rt)unberte lang barüber geftritten, ob foldje Skrfteinerungen einer

tounberbaren vis plastica it)ren Urfprung &u banfen hätten, ob eS „9caturfpiele"

ober SRefte üon einft lebenben, burd) bie ©intflut jerftreuten Organismen feien, fo

ift eS tjeute boer) faft einem jeben ©ebilbeten jweifetloS gemorben, ba& ifjrc Wn-

wefenheit auf ben .£)öt)en unferer ©ebirgSlänber lebiglich eine gdge großartiger

(Sr^ebungen ber betreffenben leite ber (Srbfrufie ift.

©oldjc (Erhebungen üofljietjen fich inbeffen ungemein langfam unb laften

fid) aus biefem ©runbc im Innern ber kontinente nur fefpr fc^toer mit 6idjer=

t>eit nacfjweifcn; anberS am Speere, wo bei flauen fiuften burdj Hebungen unb

©entungen ähnliche Umgeftaltungen ber Uferlinien hervorgebracht »erben, wie

fie uns unter gewöhnlichen Serhältniffen bei (Ebbe unb $lut alltäglich entgegen

treten, mährenb an felfigen Küften über baS SHeer h»nauSgerücftc, alte ©tranb

linien mit Sicherheit bie SScrfchiebung beS ©tranbeS nach unten anaeigen.

dennoch ift eS nicht immer einfach, bei einer berartigen SBerfdnebung ber

9Uoeaulinic ben Nachweis ju führen, bajj baS fianb fich mirtlich gehoben habe,

feit mir miffen, bafe auch StteercSfpiegcl nicht unbeweglich ift, bafi oiclmchr

©chwanfungen besfelben in ben Slnberungcn beS relatioen ©tanbeS oon fianb

unb SBaffer eine fct)r bebeutenbe SRotle fpielen. 2)er fcheinbare (Effert ift beim

3urücffüllen beS ÜJceereS felbftrcbenb bcrfelbe wie bei einer (Erhebung, beim

(Smporfteigen berfclbe wie beim ©inten beS SanbeS, unb bie (Erlernung ift in

oiclen fällen fo fompli$iert, bafj man fich öm liebften einer 51uSbrucfsmcife be-

bient, welche beibe (ErflärungSarten ^utäfet. ©tatt oon Hebungen unb ©cnfungen

fprid)t mau oon 9ciücauocrfd)iebnngen : oerlegt fich °i£ Küftenlintc nach aufwärts,

fo nennt man bieS eine pofitioc ©tranboerfchiebung, rücft fie abwärts, fo wirb

bie Bewegung als negatio bezeichnet.

Sch habe biefe Betrachtungen oorangefteüt, weil ich allgemeinere geologische

SSerhältniffc ber nicberlänbifchcn Kolonien ju fchilbern unb Riebet in aflererfter

ßinie an bie ©tranboerfchiebungen anjufnüpfen wünfehe, bie fich bafclbft in fo

auSgejeichneter SBeifc ftubieren laffen, bafc bie (Erfeheinung an feinem Xeilc ber

(Erbe an Xeutlichfcit übertroffen werben bürfte. Xiefe Klarheit ift aber öor allen

fingen eine golge be* UmftanbcS, bafj itoraüenfalfc mit fdwrf ausgeprägten
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Stranblinien in jenen ©ebicten eine lueitc Verbreitung befifcen, unb fo loiH icb

benn gunädift einen Vlid auf bie (Sntftehung biefer eigentümlichen ©ebilbe werfen,

roeld>e nicht nur bem ©eologen intereffant erfreuten unb in mannen (Segenben

einen toefentlichen ©haraftergug beS gcograpfjifchen VilbeS aufmachen, fonbern quo)

für bie einf)eimifd)e Vebölferung unb beren ScbenSgctoohnheiten oon eingreifcnbfter

#ebcutung geroorben fiitb. (SS ift nid)t übertrieben, roenn id) behaupte, bafj cS

auf bielen Snfeln befonberS bie ftoraflen famt ihren trodengclegten, alten Vanfen

finb, roelche bie (gifteng ber b ortigen 2Jcenfd>en bebingen.

5)ie garte Saroe beS Korallentieres fenft fich oon bcr Oberfläche beS

SReereS auf ben ©runb, um fid) bort mit fälligem 3«6e fcftgufefcen; bann

fc^afft fie fidj ein becherförmiges SJcauerblatt, tnelc^eS ben ^olüpen umfüllt, unb

oon bem nach innen gu eine Steide ftemförmig angeorbneter platten auSftrahlt,

bie in ihrer Qaty unb 2tnorbnung ben Sangarmen entfprcdjen. $amit ift baS

fteinerne $auS beS GingeltiereS, baS ^olnpartum, fertig; aber bei roeitem bie

meiften Slrten oon Korallen toof)nen in Kolonien gufammen, in Stöden, meldte

burd) Sproffung unb unöoüfommene Leitung ber sJ?olnpen entfielen. ®aS
Siefultat t>erfd)iebenartigen 9Sad)StumS bei biefen Vorgängen ber Vermehrung,

oerbunben mit innerer unb äußerer 2)ifferengierung beS KalfbedjerS lutb feiner

Sternlameflen, tritt uns in ben jebem befannten, ungemein mannigfaltig ge=

falteten Kalfgebilben ber Korallentiere entgegen.

Valb finb es runbliche ober eflipfoibifdje, maffige Kolonien, beren mäan=

brifch gerounbene Höhlungen bie unoottfoinmen t)on einanber getrennten ^oti)pen-

tiere beherbergen, balb rafenförmige ©ebilbe, balb loieber ftrauc^artige ©töde,

bie hier ttrie ein niebrigeS ©ebüfdj oom SJceereSgrunbc aufragen, bort bem Slftc

einer tiefer gleich fich horigontat ausbreiten unb in ihrem SöachStume in ölm^

tidjer SBetfe burch bie Strömungen beS SJceercS beeinflußt werben roie bie

Säume burch bie h^rrfchenbe SRidjtung beS SöinbeS. WuS ben roeijjcn, lidjt

gelben, grauen, braunen, oiolctten ober roten ©töden ftreden ungegähltc ^olöpem

tiere ihre Zentafel gum herbeiführen bcr Nahrung ^erauS
r

unb baS gange

lebenbe Korallenriff macht ben @inbrud eines mit sJ$flangen bebedten s
2Icfcr-

lanbcS, welches in bem Haren, grünlichen SBaffcr bei -HceereSfrille fo beutlich oor

bem Vefchauer ausgebreitet liegt, baß man bie ©egenftänbe wie in einem

2ttufeum betrachten unb ohne iegliche SJcühe alle Gingelheiten beS VaucS erfennen

fann. 31bcr man ftelle fich n^ einen gleichmäßig oon Vlumcutiercn bebedten

©runb oor, baS ©ange gleicht Oielmehr einem brach liegenben gelbe, in bem

niebrigcreS Unfraut mit üppig wudjernben, höhten unb gerftreuten ^flangen-

gruppen abmcchfelt, wäf>renb bagwifdjen bunte ©d)neden unb 9)cufcheln, ©cefternc

unb gahlreiche anbere Stachelhäuter am Vobcn liegen, ©djaren bunter unb

glifcenber giehen fjinbura).

9iüdt baS Sorattcnriff nun burch fortfchreitenbeS SEBachStum ober infolge

anberer Urfachen bis in ben Vereich ber Vranbung aufwärts, fo Idingen bie

SBeüen gahlreiche
s
Jtfte oon ben Stöden herunter, welche bie Süden groifeben ben

einzelnen Partien beS VaucS im Vereine mit ben heften oon aJcofluSfen unb

oon anberen falfabfchcibenben Bieren allmählich ausfüllen, mährenb gleichgeitig

üon fialf imprägnierte unb baburch fteinhartc Sllgcn oon bräunlich- bis oiolctti

roter Sarbc, fogenannte fiithothamnien ioefentlid) gur Vefcftigung beS ©ebilbcS
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beitragen. Xrofc beS bebeutenben 9lbfchlagS, ben baS SRiff burc^ bic ©ranbung

erfährt, gebeizt eS ober nod) üppiger als fonft, ba ihm burdj ben fräftigen

Söctlenfchlag ÜRafjrung in Überfluß jugefü^rt tuirb, bis enbdc^ ein nahezu ebener

©ranbungSftranb gebilbet ift, mcldjer nur nodj bom £>ocr)n)affer überftrömt, zur

©bbejeit bagegen troefen gelegt nrirb unb fo bem SBachStume ber Korallen ein

Biet fefct.

3)ie SBogen, meiere nod) immer gegen ben Slufjenranb biefeS ©tranbeS an-

ftärmen unb ifm in ber Sieget and) wix ^Iut^eit burd) eine SReitje fdjäumenber

©recher fdmrf marfieren, löfen jefct anfehnliche ©löde öon ÄoraHenfalf ab unb

fcrjieben fie mit ©intritt beS £ocr)mafferS bem Sanbe zu, um fie bort an ber

®üfte aufzutürmen unb metter ju jerHeinern. Seiner, aus ber Zertrümmerung

üon Korallen unb SJcufcrjeln fjeröorgegangener ©anb urirb burdj bie auf= unb

ablaufenben SBeUen über ben ©tranb Inn unb her bemegt unb fdjlctft bie z<#
reiben hinten unb ©pifeen beS ©obenS glatt, fo bafc er trofo feiner eigentüm

liefen, löchrigen unb jadigen ©efdwffenheit bodj in allen Seilen fein poliert mirb.

3ur (Sbbezeit fier)t man eine ausgebeizte, nahezu ebene unb nad) bem offenen

Speere nur roenig geneigte ßalfplatte, meldte bic Snfel gürtelartig umgiebt, alle

Umrtffc beS ßanbeS getreulich nadjahmenb unb nur bort unterbrochen, mo burai

©äd)e eingeführtes ©üfjmaffcr ober ©ehtammmaffen baS Scben ber ftorallentiere

vernichteten. $aS macht bei SUebrigroaffer biStoeilen ben ©inbrud, als treibe

ein folchcS ©ilanb auf einer riefigen ©chüffel im Djeane. 2)aS ©onze ift ein

eintönig grau gefärbtes ©ebilbe, ebenfo reizlos loie baS untermeerifche ©üb beS

lebenben 9tiffeS fchön mar; aber es ift auch in feinem ©efamteharafter fo eigen-

tümlich unb (eicht fenntlid), bafj es nur geringer Beobachtungsgabe bebarf, um

an foffilen, toeit über baS jefoige SJceereSnioeau fnnauSgcrüdtcn fforaflenfalien

bie ehemalige ©ranbungSterraffc roieber 511 erfennen. S)er ©ingeborene fpürt fie

fogar mittelft fetner 5üfje, ba eS ben fonft nicht gcrabe empfinblichen beuten

eine Dual ift, biefe jadtgen ^retdpartien ju paffiren, unb $ier tragt ber unbc^

holfenere, befchuhte (Europäer im klettern unb 2Jcarfd)iercn gegenüber bem au*;

bauernben ÜRaturmenfchen in ber Sieget leicht ben ©ieg baoon.

©0 lange aber baS SRiff noch bom SBaffer überftrömt mirb, ift eS für ben

Mntbohner eine nie berfiea,enbc -iRahrungSquclle. 55a mimmelt eS üon Sachen,

benen man mittelft fünftlicher, in ben ©oben gcpflanjter ©erüfte, mit Äörben,

Söurfs unb ©chöpfnefceu, mit Angelruten, SBurffpeeren unb mehrfpifcigcn Pfeilen

uadjftellt, unb baS nicht nur bei Sage, foubern auch bei Stacht, too man bie

Siere mittelft helllobernber ^arjfadeln heranzuloden unb in SJcengen ju erbeuten

oerfteht. ©alb finb eS im SBaffer roatenbe Sieute, toelche in biefer Art auf ben

ftifehfang ausziehen, balb mieber ©dmren üon ©öten, melche bie Suchten cin=

famer ©ilanbe mit ihren Sintern erhellen, als ob bort ein fteuermerf hergerichtet

märe. 2luf bem ÄoraHenboben finbet fich auch ber malaenformige Trepang,

melcher fich bafelbft ben ©arm mit 2JceereSfanb füllt, befanntlich Scderbiffen

ber ©hinefen unb baher ein michriger ^anbelSartifel, fo bafe ber SJccnfd) in

manchen ©egenben nicht nur feinen eigenen ©ebarf an animalifcher Nahrung mit

ben erjeugniffen beS SRiffeS bedt, fonbern noch obenbrein hierburch genug geminnt,

um bie geringen anbermeitigen SebenSbebürfniffe ooHauf beliebigen zu fönnen.

^üljner unb ©chmeine finben zur ßbbezeit ebenfalls reichliche Nahrung am ©hanbe.
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SBie geftaltet ftd) nun ba« Sbitb, toenn burcf> eine negatiue Stranbocrfchiebung

ba3 ßorattenriff troefen gelegt wirb, einerlei ob bie« infolge einest föütfjugeS be«

Djean« ober buret) eine n»irfXict)c #ebung be« Sanbc« gefefneht? SBir fcfjcn bann

uinächft eine na^eju ^orijontate ftalfplatte, bie al« mehr ober minber au«gebehnte

ebene ba« üanb umgürtet unb mit einem färoffen Slbfturje am SBaffer enbigt-,

boa) bleibt bieg GJebilbe rtictjt lauge unoeränbert, ba bie ©ranbung, meiere ben

^olttpcn erft ba« üppige 2Bach«tum ermöglichte, nun fogleic^ it)r 3erftöruug«mcrl

beginnt, um mieber ju öernidjten, loa« fie noch bor turpem aufbauen t)alf. $ic

28oge nagt an bem $alffelfcn unb fjöfjlt it)tt in ber ,f>od>mafferIinie au«, fo bafc

er fidj bi«mcilcn toic ein ©emölbe über bem Raupte be« am Ufer ,funfar)rcnben

erbebt; ober c« entftetjen

burdj ihren ßinflufj abge=

fcfjrägte 2Sänbe, meiere in

ißerbanb mit bcr horizon-

talen oberen fläche be«

Sforaflengebilbc« im Profite

ganj auffaüenb an ben 93ug

eine« Scf)iffe« erinnern.

Saher rührt bie im inbifchen

'Archipel öfter« oorfommenbe

S8cjeid)mtng batu kapal

(Sdjiff«fel«), unb ebeufo

paperu (t)ängcnbe Sippe J.

Xie SBemofjner bon 93uru

behaupten fogar ganj be;

ftimmt, bafe ein ähnlich ge:

ftalteter ftel« an ber Süb;

tüfte biefe« ©ilanb« ein

geftranbete« Schiff fei, bem

fie bie Einführung ber ge-

fehlten Kartoffel oerbanften.

3nbcffen bleibt e« nicht

bei folchen ©rofion«formen;

bie SBefle bringt weiter unb

meiter in« ©eftein ein, balb rafdjer, balb langfamer, je nachbem ba« foffile SRiff,

ioclcf)c« ber 5trt feiner ©ntftchung nach ^cr locferer, bort fompafter gebaut ift,

ber ßerftörung einen größeren ober geringeren SBiberftanb entgegenfefct. So

entftehen langgeftreefte unb tiefe §öf)len, beren $ecfe, getragen burch serftreute,

feftere Italfpfeiler, lange erhalten bleiben fann, unb im günftigften ftalle bilbet

fich fogar unter bem alten, troefen gelegten Straube mieberum ein neuer, unter;

irbifetjer au«. $a« frfpnfte Seifpicl biefer 9lrt finbet fi<h toot)t auf Slruba in

23eft=3nbten. ^>ier sieht fich läng« be« 9corbftranbe« ber Snfel eine formale ebene

Inn, bie fid) an ba« au« frhftaHinifchcu ©efteinen aufgebaute unb an golbhaltigen

©ängen reiche ©ebirg«lanb ber $nfel anlehnt. Hud) fie befteht au« Korallen;

talf, ben man gern fo rafcf) toic möglich auf bem Sftüden eine« ©fei« über-

freitet, ba bie eintönigfeit biefer oon ^flanjcn faft ganj entblößten ©egenb jeber

ttrof lon«f rftlrn

« an Wfnig. '> an ftar! crOonicrtfr »üftf. lex Wafcftab ift für beibe

nabtftu gleich, fletoäbjt (
l ' *»<w).

Xie in (i bargeftellten, gehobenen 6tranblinirn aebören bec Ueinrn

3nfel ^ua an. lortebe an ber Morbioeftfüfte oon «uanö, im SBeften

oon getan, ließt, «te finb bft *ai oon lunbona iuflefebjrt. in b«
f* fo fttH ift ioie in cinrm iBinnrnfre. \ln brr Xedr rinrr $obltfblc

brfmbrn ficti Xropfftrinbilbungen. — 6 ift an ber 'Korbtüftc oon Srran

aufsenommen unb ftrKt eine üßrofillinie brd »api fyatutnk bar.
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93efcf)reibung fpottct. Sabei beroegt man fid) aber fteflcnvoeiie über am
gebeulte, brüefenartige ©ebilbe; benn bic SBetle, roelche am Stranbe unter

ben überhängenben ftalffelfen oerfchroinbet, fier)t man nicr)t jurüclTaufen; fic

tritt erft roeit lanbctnioärtS roieber au« bem 99oben heraus, an ber ©renje

beS ©ebirgSlanbcS, mofelbft baS nnberftanbSfähigere ©eftein ein Netteres

©inbringen inS innere berr)inberte, roäJjrenb ber fioraQcnfatf r)icr Don

ber SBranbung gan$ burcr)roafd)cn rourbe.

Stile biefe SBirfungen ber ©rofion beS StteereS bilben nun felbftrebenb

an ber glutgrenje einen beutlicr) marfierten Streifen aus, ber bei einer

roeiteren negatioen 9?erfcr)iebung ber Küftenlinie aufroärtS rücfen fann, aber

gani untrüglich bie alte Sage beS StranbeS fennjeicf)net. 2>amit ift bic

erfte troefcngelegte Stranblinie über bem üftiocau beS SDceercS gefrfjaffen.

9cun fiefert baS SRegenroaffer burcr) bie Salfftcinc, löft fie jum Seil auf

unb fefct bann ben for)lenfauren $alf roieberum an ber 3)ccfe ber bem

Speere sugcfeljrtcn £>öf)lungcn ab; roie im Sinter bei uns bie (SiSjaofni,

fo bilben fict) hier, roenn auet) roeit langsamer, bie Xropffteine auS, um

mit abenteuerlichem ©crjmucfe bie ©croölbe ju befleiben. glebermäufe

jterjen in bic ©rotten ein, unb menn bie betreffenbe ©egenb bem ©dt:

oerfefjrc geöffnet ift, fo folgen atsbalb bie Schaben unb SRattcn, als roolltcn

fie einem anbeuten, bafj Pioniere beS Kulturlebens nier)t immer $u ben

angeucljmften (Srfcf)einungen gehören unb bafc feine ®rrungcnfef)aften nicht

olme manche unangenehme 3ugaben genoffen werben fönnen.

Slber nicht nur bic Sierroelt, fonbern auch ber 3Jcenfer) ergreift lue

unb ba oon biefen #öf}ten ©cfifc. Salb ift cS ein ftifdjcr ober ein Schill

frotfammlcr, ber in einer folcfjen, öon ber 9catur gefefjaffenen ©rotte Sdjufc

gegen föcgen unb Sonne fucr)t unb in ihr fein cinfameS, primitioeS DZadjt;

lagcr auf roh gearbeiteter 93ambuSpritfcr)e finbet; balb nneber ftnb eS

fieute, bie roeit entfernt oon ir)rer eigentlichen SBofjnftätte bie Pflanzungen

beftellen müffen unb fict) nun unter Überhängenben ßalffelfcu für ÜDZonatc

einrichten. ^frre Sfeucr, roclche bie Herfen fcr)roärjen, leuchten jur 9cacht'

jeit roeit inS ÜDceer IhkonS- Unb mie heute, fo fyabm bic Höhlungen

ber Strnnblinien fchon üon SlltcrS her bem 2Jcenfchen gebient: bie ^nbiancr,

welche bie roeftinbifchen Snfeln beroor)nen, oerfahen ihre SBänbc oielfacb

mit Reichen einer fogenannten SMlberfcfjrift; fie malten an ihnen mit §ilfe

oon oefrigem @ifener$ braunrote, bis % Sföeter im 2)urchmeffer r/a^enbc

Figuren, bie 511m Seit Wachahmungen oon ÜJcenfchen, Xieren ober Sternen

finb, jum Xcil bagegeu noch nicht gebeutet roerben fönnen. ©anj ahn»

liehe Beiden Ünb auch aus bem Dftcn beS inbifchen 5lrchiüclS befannt;

fie befinben fict) auf ben $ci Unfein (Stein ;®et) an fenfrecht gur See

abfaOenben geifert, unb groar fo hoch, bafj bic betreffenben ©teilen bem

9)ccnfchen unerreichbar finb. $er Eingeborene glaubt beSrocgen, bafe ©eifter-

hänbe bie Silber oerfertigten, unb bie ©egenb, in ber man fie antrifft,

gilt ihm als r)eilig (pamali). Subcffcn ift bic Urflärung für bie anfa>ei-

nenb fo rounberbarc Xhatfadje, bafe bic Zeichnungen rjeuttgeii XageS an

unnahbarer Stelle ftehen, nierjt fehroterig; benn fie leitet fict) auS bem Um--

ftaubc her, baf, ber SVoiaÜeufatf oft oon ttefgefjcnben, ocrtifalen spalten
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burc^fc&t toirb, bie man bismcilcn fc^on an faum trodengetcgteu Riffen beobachtet.

Safjcr ftürjen benn manchmal gemattige tfalfftcinfelfcn oon bcn ©cbirgen herniebcr,
unb unter anberen ift

mir auä bcr ©egenb üon

Jontein auf ber meft-

inbifc^en $nfel Sonaire

ein It)aleinfdniitt befannt,

mcldjer burd) bie enblofcn

Siengen abgelöfter uitb

burdj cinanber gcroorfener

ölörfc bcn (£tnbrucf madjt,

als märe ber ganje Unter:

lirunb gemattig gerüttelt

roorben. 6o bürfte aud)

auf ben flei^nfetn bie

jecige, fteile Jtüftcnmanb

nur ein Wcfuttat üon

&diftär$eu fein, rooburd)

bie in alten 3tranblinien

gelegenen §öt)lcn bem

lagerte geöffnet, aber

jugleia^bemSJicnfdjcnun;

uigänglid) mürben. SBicI-

leitet maren cd früher

Xotengrotten, ba c* bc-

fannt ift, baß aud) anberc

$0$fen oon SUeinÜct bie

lern ^»ocefe gebient haben.

63 liegen in biefer

Öegenb 1-5 Stranblinicn

über einanber, meldje uns

öie fortfehrcitenbe, nega:

ttoc iöerfdjiebung bcr

Hüftenlinie in oerfduebc;

nen Stabien üor Hilgen

führen, unb in nljnliriirr

Seite ift an] ^lbtveidjcu

anberen fünften f otUL>t)l

in DfU afe in Söcft=

3nbicn eine größere 3at)l

alter etranblinien ju

beobachten, «uf ber flei=

nen ju ben Uliaffcm gc;

hörigen 3nfel ©aparua,

im Cften oon »mbon, befinben fidj beren nicr)t meniger ate elf am Innung SRila,

beffen abgeflachter (Miüfct im Horben be* .pauptorteö aufragt. 6ie bilben bort auf
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bcr §öf)t formale ^erraffen, roelehe in fdjroffcn Stufen nad) ber 9Kcere«feite Inn

abfoÜcn unb beren han«hor)c Seifen man nur nach mütjeboücm Gleitern mit §anb

nnb erfteigen fann. 91n ber Sübfüfte ber fleinen Qnfel ©uton, füböftlid)

üon Selebe«, erfennt man fdjon im Vorbeifahren beuttich neun Stranblinien,

lud die genau parallel bem je^igen 9Keere«fpiegel oerlaufen, unb aud) an bcr

benachbarten %n\tl Siompu jie^en fiaj biefe ©Übungen langgeftredt in gleiaV

bleibenber ^>öt)e über ber SBJafferfläche I)in. Stuf ßurac;ao finb brei fdjarf au»;

geprägte Xerraffen oorr)anben, meldje ba« (Silaub mit unbebentenben Unter-

brechungen berart ringförmig umjiehen, baß bie |)ör)en oon bcr $üfte au« in fa^arf

ausgeprägten (stufen aufroärt« ftetgen, unb biefe Söeifpiele tiefen fidj noch burdj

$at)Ireicr)e anberc oermer)ren.

9hm ift eS flar, bafj nicht nur bie Stranblinien, fonbern bie ßoraUenfalle

überhaupt un« ein BJcafe für bie Beurteilung be« ©etrage« an bie #anb geben,

um ben ba« 9fleer in 58c$ug auf bie Seifen abmärt« rudte, ba e« felbftrebcnb

überall bort geflutet haben mufj, mo mir augenblidlicr) feine foffilen ^olöpenbauten

antreffen. Sluf bem Serge St. §icronimo, im nörblidjen Guravao, liegen aber

bie lefeteren 218 m über bem jefcigen Spiegel be« Cjean«; auf bem ©unung.

ÜRila in Saparua 224 m, unb am Söerge sJcona auf Slmbon erreichen ftc fogar

400 m 2Keere§r)örje. $a« bebeutet bemnad) eine StranboerfdHcbung um mehrere

hunbert 2Jcetcr, unb bie gefunbenen SBertc geben un« noch nicht einmal ben

SOtanmalbctrag rjtcrftir an, ba einerfeit« bie älteren Äalffteine teilmcife ber

(Srofion unb ben (Sinmirfungen ber Sltmofphärilien jum Cpfer gefallen fein

müffen, loährcnb e« fich anbererfeit« nicht ermeifen läfet, bafj bie betreffenben

Sbraüenbauten bereits oor bem (Sintrirte ber #üftenoerfd)iebung ben Spiegel bes

Djean« erreicht l)atten. 2)iefe bebeutenbe silnberung in bem relatioen Stanbc

oon fianb unb SSaffer fällt aber ganj unb gar in eine geologifd) faum oer-

gangene Seit, ba« Reifet in bie quartäre (hödjftcn« bem aHeriüngften tertiär

anget)örigc) ^criobe ober in« ßcitafor SJccnfdjen; benn bie einge^enbe Unter

fudjung ber organifchen SRefte in ben ermähnten SHtfffatfcn r)at gelehrt, bafe fic

— fotocit foldjc überhaupt 51t erhalten maren — alle Xieren angehörten, meiere

nod) heutigen Xage« in ben bcnad)barten Speeren lebenb oorfommen.

S)er ©ebanfe liegt nahe, bie frühere 2lu«breitung be« SHecrc« an ber £>anb

ber foffilen ftorallcnbautcn ju refonftruieren, unb e« liefee fidj bie« in ben Xropen

getoifj mit größter ©enauigfeit au«für)ren, menn nicr)t bie ^olopcntiere fo ungemein

empfinbliche SBefen mären, bafj ihren föjiftenjbebingungen felbft an ben fiüften

ber mannen 3Jccere nur in feljr günftigen fällen ©enüge geleiftet mirb. So be-

freit sum ©eifpiel auf ©um trodengelegte fRiffc nur eine fcfjr geringe Skrbreitung,

unb ber ©runb hierfür ift in bem geo!ogifcr}en S3au ber Snfel $u fud)eu; benn

biefe beftetjt ^auptföc^Itc^ au« quarjreichen, archäifcr)en Sajicfem unb fiefclreicf>cn,

älteren fialfftcinen. 2)cr Sanb aber, meld)er al« SSermitterungSprobuft biefer

Ö)ebtrg«maffen buraj bie 31üffe unb 53ädjc bem SKecre jugeführt mirb, mufj buref)

ben ©e^alt an Cuarjförnern im höchften ©rabc oerbcrblid) für ba« lieben ber

ftoraHentierc merben, ba biefe ohnehin ein flare« SEBaffer jum üppigen ©ebeitjeu

oerlangen. SBir erfeljen Indau« juglcich, ba^ ba« gehlen oon foffilen Riffen

in ben Xropen feine«mcg« ein ©egenbemei« gegen bie Stranbocrfchicbung ift;

flu einer unb bcrfelben %n)tl läfet fia) fogar in ber Siegel ein ftetiger .SSedrfel
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bcobadjten smifdjen lüften mit einer Eede oon alten Äoraflenfalfen unb folgen,

benen eine berartige Auflagerung burdjauS fef)tt. SMftenS ift es beim

aud) leicht, an fotdjen Orten ju erforfdjen, meSfmtb bie ^ottipen bort nid)t auf-

fontmen fonnten.

Xrofo ber oorljanbenen Süden in ber Ausbreitung ber alten 93autcn ift

aber bennoaj bie Stefonftruftion ber früheren SWcereSbebedung in Dielen ftatten

faft bis in alle ©injetyeiten hinein möglia), unb ba fetjen mir benn beim

ftartenaufnehmen, wie im quartären 3citottcr neue Snfetn cntftefjen ober öor=

fjanbene, anfangs getrennte (Silanbe burdj bie trodengetegten föiffc mit einanber

in Serbinbung treten, mälnrenb bei anberen Sanbmaffen mieberum nur »ielfadjc

^(nberungen ber ®üftentinien ftattgefunben Ijaben. ©S gemährt bem Unterfudjcr

einen eigentümtidjen Steij, bie iejjige $arte ber l^nfetmelt mit geiftigem Auge

gteid>fam atlmäf)tidj aus bem 2J?eereSfpieget fjcrauSmadjfcn 51t feljen.

©0 maren unter anberen bie flehten ^nfön im Dften oon 9lmbon, meldte

man als bie Uliaffer gufammenjufaffen pflegt, oor bem beginne ber negatioen

Stranboerfdjiebung jum größten Xeitc nodj unter bem (Spiegel beS DjeanS

begraben, mäf)renb Slmbon felbft aus brei gefonberten ©itanben beftaub. (SinS

berfelben entfpradj bem Innern ber jefcigen §albinfet fieitimor, ein jmciteS bem

Serge ©att>utu, melier augenblidtid) 1300 m fmdj über baS 9J?cer fjinauSragt,

ein britteS bem Äerne beS fübmeftlidjen £itu mit ben Gipfeln beS SBatoam

unb Satua. Audj #uamuat, meines fict) heutigen ÜageS als eine langgeftredtc

Öalbinfel beS meftlidjcn ©eranS barftcllt, mar bereit nod) felbftänbig unb be;

ftanb im mefenttidjen aus bem SB&umangi unb ben unmittelbar an ifm fid)

anfd)liefcenben #öf)en. An ber ©übfüfte beS heutigen ©eranS griffen bie ©udjten

ber tßirus unb ©lpapurb93ai biet meiter als jefet ins innere hinein, unb audj

bie Abteilung SBabaf im Horben mar juni großen Xetle oom Speere bebedt,

ebenfo ber n0rblidje Abfdmitt ber ^nfet 93uanö, im SBeften oon ©eran.

©anj analoge S3crl)ältniffe finben mir mieberum in SBeft^nbien oor. Aud)

fjier maren bie Snfeln Aruba, (Jura^ao unb Sonaire gum größten Xeite nodj

untergetaudjt, als bie SRiffc ficr) bitbeten. SSon Sonaire mar nur bie 9iorbmcft;

ede mit bem 93ranbariS fidjtbar, unb Aruba beftanb bamats oermutlid) nodj gar

nidjt; (£ura9ao bagegen mürbe im mefentlidjen auS bem ©t. (Eljriftoffel gebitbet,

beffen ©pijje fid) nun 376 m f)od) über ben Djean ergebt. SBeft unb Dft=

Suracao blieben fogar nodj lange nadj bem Eintritte ber ©tranbberfd)iebung

oon einanber getrennt, bis fie enblidj jufammenmitajfen unb bie Slifffatfe 51t einer

beibe ^nfetteite oerbinbenben S3rüde mürben.

@S fei mir geftattet bei ber aflmäfjtidjen ^erauSbilbung bcS heutigen öft=

liefen Surayao einen Augenbtid 51t Oermeiten, ba bie S3ebeutung biefeS SitanbS

unnürtetbar aus feiner geotogifa^en Sntmidetung ^erjuteiten ift. £)f)nc bie alten

ÄoraUcnriffc märe es fidjertid) für ben SBettfjnnbet gleich unmia^tig geblieben

mie bie übrigen unbebeutenben ftelfencitanbe, meiere fid) ber ^üftc oon Senesucta

oorlagem: bie 5Sogeb3nfetn, SoS JRoqucS, Dra^iOa u. a.

^aS öftlic^e (Xura9ao bilbetc anfangs ein oOaleS ÄoraHenrtff, ein foge=

nannteS 5ttoü, mie man es in tropifajen Speeren fo üielfacr) antrifft, ^nnerljatb

biefeS 5RingeS flutete baS SBafier, meines bura^ eine Slnja^l oon binnen mit

bem offenen Daeane in Serbinbung ftanb, um mit ebbe unb ftlut ab= unb ju;
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juftrömen. 3)ie einzigen Öemohner beS Atolls bürften Sceoögcl gemefen fein,

meldte f)ier eine öortreffliche (Gelegenheit jum &i)"cf)en fanben; benn bie ©egen:

wart oon Scharen biefer Xiere ift baburdj angebeutet, bafe bie foffilen Stifftalfe

an oielen Crten mit Ghianofaljen burchtränft morben ftnb. 3Jiit bem beginne

ber negatiocit Stranbocrfchiebung fjatten bie v$olnpentiere bereite ben ganjen

Aufjenranb ber heutigen 3nfel überwuchert, roobei fic baS ©runbgebirge mantel;

artig bebedten, mäfjrenb biefcS im Innern beä SltoHS im mefentlichen frei öon

föorallcnbauten blieb, eine Solge babon, bafc bafelbft bie SBachStumSoerhältmjfc

megen mangelnber SftahrungSjufuhr ungünftig roaren.

9hm mürben bie SRiffe allmählich troefen gelegt, unb mä^renb bie Grrofion

außen bie langen ^erraffen, fteilen Stufen unb an Höhlungen reiben Stranb

Unten fdjuf, 30g fid) baS SReer aus bem 3nnern ber 3nfel jurüef, bis enblicg

ber «oben bafelbft oom SSaffer frei mürbe. So bübet benn jefct biefer öftlia>

Seil oon Gura^ao ein 2anb mit äufeerft merftoürbigem SRelief, als ©an$eS be

trautet eine länglid^ooalc ©Rüffel mit fteit aufftehenbem SRanbe, melier bura)

bie treppenartig sur See abfadenben £öhen gletchfam fünftlidr) aufgearbeitet

erferjeint.

$er SBoben biefer Schüffcl ift ein ftadjmetligeS pgellanb, au« tief $er

festem XiabaS gebilbet, oon faffeebraunem bis grünlichem Kolorit unb jur

Xrocfenjcit ber $auptfad)e nad) fo faf)t, bafc eS fd)on beS geübten SlugeS eine?

93otanifcrS bebarf, um auf ihm ctmaS anbcrcS als jerftreut ftehenbe, früppcligc

Säume beS $ioibiüi unb r)ol)c (Sereen ju entbeden. Severe begleiten bie

gafyrroege uno Reiben bie Sefifoungen oon einanber ab, meiere man in ebenfo

cuphemiftifcher Sßeife tuintje ((Kärtchen) ju nennen pflegt, mie man auf bem

benachbarten Aruba üon einem Aufenthalt im SBalbc rebet, roenn man fich nur

überhaupt in einem unbebauten ober unbemohnten Seile ber %n\tl befinbet,

einerlei ob berfclbe mit einigen niebrigen Ataxien unb Saftcen befefct ober faft

gan^ oon ^flanaemouchS entblöfet ift. 35er 9tanb ber Schüffei mirb bon ben

foffilen JToratlenriffen gebilbet, oon eintönig grauen, fd)roffcu gelSmaffen, meldte

ebenfalls im mefeuttichen f n Ii 1 bleiben unb in beneu bie alten (i-imdmrlaugen

beS Atolls ju fchmalen Schluchten geroorben finb. SEenn man oon einer folchen

Schlucht ober oom Speere aus burch fie hinburd) auf baS 3nncr* ocr 3n 1
c*

blieft, fo gemährt man Sanbfcfwftebilber ber cigentümlichften Art, mie fie tt>of)i

nur menigen ©egenben eigen fein bürften. $of)c, fteile unb jerriffene gets-'

Partien beiberfeits unb bahinter ein meit niebrigcrcS 2anb mit fanft ge=

fchroungenen Sinien, in bem hin unb mieber ein plumpes, roeifj getünchtes ®t-

bäube auftauet, oon üercinjeltcm ©cbüfcf) umgeben; fonft aücS öbe unb faft beu

Stempel ber Sßcrlaffcnhcit tragenb.

$afj duravao trofcbem nicht oerlaffen ift, oerbanlt es befanntlich in erftet

üinie feinem ü ortreffliehen &afen, unb biefer ift mieberum nichts anbercS als

eine ber alten Süden in bem urfprünglichen Atoll. $te ©infdjartungcn, an-

fänglich burch 9)iccrcSftrömungen offen gehalten, muchfen auch bei ber Srocfem

legung beS SanbeS nicht überall ju, meil bie aus bem Innern bes fianbe* jur

^cgenjeit abgcfdjmemmten Schlammmaffcn ber ßntfaltung ber ^SolUpen in ienen

natürlichen ^Ibjag^tanälcn entgegentoirften. fiebrigere Xeile beS fieffelt^aleS

im Innern ber Snfcl blieben ferner mit biefen Kanälen beS alten SRiffiS in
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Serbinbuug, unb fo entftanben bic eigentümlichen 3Mnnengemäffer, »Deiche (£urac;ao

auszeichnen unb in ganj ähnlicher SSeife aud) auf ©onairc borfommen. 35aS

Sdjottegat, in bem bie größte flotte ein gutes unb gcficf)ertcS Untcrfommen

finben bürfte, ift nur ein Übcrrcft ber alten aJceercSbcbcdung bcS quartären

HtoHs, an beffen einftigem gnnenranbc gort 9toffau Hegt, auf fcfjroff ab-

Itüqenbem Reifen baS SBaffcr überragenb; in bem alten Monate bcS föiffS aber

fahren bie ©djiffc aller SBcltgcgenben ein unb aus, Raubet unb Serfe^r auf

bem fonft fo oben gclfencilanbc bermittelnb.

%od) Ratten bic föiffbilbungcn unb ©innengemäffer nod) anbere Stufgaben

•,1t erfüllen. $tc abgefdjloffcncn Söafferbeden ermöglichten bem ©mnbbefifcer

bic Anlage Don ©aljpfanncn, in benen burd) SSerbunftung bon SfteercSmaffer

Ijod) gcfchäfotcS ©alz gewonnen wirb, unb föorallenfalfc, meiere unter bem ©im

fluffe bon Sogclcfcremcntcn $u Phosphoriten umgemanbelt toorben finb, lieferten

ib,m ben bebeutenbftcn SluSfuhrartifel. Söcibc ^robufte aber h^ben in erfter

Sinic baju beigetragen, ber Kolonie bie 8ebenSfär)igfeit ju erhalten.

$>ic bis jefct angeführten SBeifpiele aus ben niebcrlänbifchcn Kolonien in

SBcft unb Oft mögen genügen, um barjutfmn, bafc beiberorts eine negatioe

Stranbüerfchicbung mit größter Klarheit an ben foffilen Riffen ju fonftatieren

ift, unb aus bem öftlidjen Seile beS oftinbifchen SlrdjipelS ließen fich folchc $8ei=

fpiele noch erheblich bermchren. dagegen fpielen troefengetegte ÄoraUcnfalfc im

©eften beSfelben eine nur unbebeutenbe 9toüc, unb auch an bcr ftüftc üon Surinam

fehlen fic. £at hier ettua bie ©tranbbcrfd)icbiStg nicht in gleichem Sinne ftatt=

gefunben mie in ben Öegcnben, in benen bie alten ^olnpcnbauten fo rcidjlid)

cntroitfelt finb, ober ift bcr betonte Untcrfd)ieb auf anbere ©rünbe jurüdjufü^ren V

$ie grage ift nicht nur an unb für fid) bon SBidjtigfeit, fonbern auch bou

größter Sebeutung für bie ©ntfdjeibung barüber, ob bie bereits feftgeftcütcn

Stranbberfchiebungcn auf einen atütfjug beS Speeres ober auf eine §ebung bcS

öanbcS surüdjuführcn finb.

©urinam fteOt, als ÖanjeS betrachtet, eine langfam bon ©üb nach 9torb

abfatlcnbe ^rlöc^c bar, bic fich allmählich unter ben ©picgel bcS DjeanS fenft,

fo baß baS fianb bor bem Stnfömmlinge erft in uächfter 9Mf)C fichtbar roirb.

Äbcr beoor eS noch als fcrjmaler 9cebelftreifen auftaucht, zeigt baS 9fteer ftatt

ber ftaren, blauen, ozeanischen Färbung einen fcr)mu&iggraucn Sou, ba eS tton

ben SlnfchtuemmungSprobuften zahlreicher großer ©tröme oerunreinigt mirb, unb

bic reichlichen, auf folche SBcife angeführten ©chlammmaffen bcS SöobenS finb

bon einem fehr untiefen SBaffcr bebedt. £ie Sanbung ift bar)cr für große

Skiffe fchujicrig, unb cS ift, als wollte einem bie 9fotur ben 3ua,ang P DCnt

Sanbe berwehren, 51t feinen majeftätifchen, blumenreichen SSölbem, bie wohl

nirgenbS an ©chönheit unb Üppigfeit übertroffen werben, zu feinen prächtigen

Strömen mit ihren zahlreichen flippen, Snfeln, ©tromfchneüen unb SBafferfäUcn,

$u feiner rouubcrbarcn Sicriuelt, bie iljre erften buntgcflügeltcn Söoten bem ©dnffc

entgegenfenbet. 3luf folchem HJiecreSboben aber unb in fo unreinem SBaffer,

wie es bie ftüfte bon ©urinam befpült, tonnen STorallcnticrc überhaupt nicht

gebeten, mährenb manche ©ehneden, 57hifd)cln unb (Scrumben fyex ihre Üebcns-

bebingungen erfüllt fchen. $ic Schalen unb Öchäufc biefer Siere werben bon

Digitized by Google



372 it. 33? ort in:

ber ©ranbung auf ben Straub geworfen, bic nun aus ifjnen in ber ftodjWaffer*

linie einen Uferwall aufbaut.

#at aud) f)ier eine ncgatiüc Stranbüerfduebung ftattgefunben, fo müffen

fötale Ufcrmöllc aud) in Ijöljercm ftiücau unb tanbeinwärts gefunben werben;

fie muffen fid) überall bort nadjweifen laffen, wo wir unter fonft äf)ttlid)en

©erfjältniffen, aber bei flarem SBaffcr unb felftgen Stiften, bie fofftlen Soraüen:

riffe fennen lernten. $cm ift nun in ber 2f>at fo, benn bie genannten Ufer;

mäße, weldje in Surinam allgemein unter bem tarnen üon zand-en schulpritsen

befannt fmö, begleiten nidjt nur bie jefeige ^üftc ber Kolonie, fonbem fte finben

firf» aud) weit lanbeinwärtS unb in größerer hinter einanber, oftmals burefj

eine eigene Vegetation üon ben bajwifdjcn gelegenen Sanbfrridjen fefnr fenntlidj

unterfd)ieben. 3U"föen beut Soüücname unb Suriname liegen nidjt weniger

als 14 berartige alte Stranblinien f)intcreinanber, unb eine berfelben ift an ber

Para, einem linfen SJiebcnflttffe beS Suriname, fogar jiemlidj Weit im Innern

nadjgcwicfcn. tflod) weiter füblid), im Gebiete ber älteren ©ebirgSformationen,

ließen fid) bie alten Stranblinien bis jefct Weber als UfcrWaHe nod) an (SrofionS^

erfdjeinungen fidler erfennen, bod) barf bicS in einem Sanbe, in bem man fid)

jeben ftuß breit mit bem ®aüümcffcr in ber £>anb erobern muß unb weldjeS

uod) fo wenig burd)forfd)t ift, gewiß nidjt befremben. ^mmerfun frfjcint cS üon

©ebeutung, baß ganj Surinam einen äiemlid) beutlid) terraffenartigen Aufbau

jeigt, ber Slrt, baß aud) bie SBafferfäHc ber Strombetten mit fefjr wenig gc^

neigten ftlußabfdjnittcn medjfcln unb ber ©cbanfe liegt naf)c, biefe ^erraffen

mit Denjenigen gu ücrgleidjen, wcidje wir eingangs an alten ^olnpenbautcn als

frühere ftüftcnliniett fennen lernten.

SBie bem aber aucr) fein mag, fo ift eine negattoc Stranbüerfd)iebung, beren

betrag fid) nod) nid)t feftftcaen läßt, für Surinam gicid) flar wie für (Suravao

gu erweifen, unb cbenfo, baß fie bis in bic iüngftc 3^it fortbauerte; benn in

ben ÜWufd)clbänfcn üon Paramaribo, welche für bie Einlage ber Stabt üon großer

©ebeutung geworben finb, fi,at man fogar nod) Scherben üon inbianifdier Xöpfer;

arbeit gefunben. 3» ©nglifrf) - ÖJuaiana fennt man biefelben ©Übungen, unb an

ber Stüfte üon ©enejuela lagern fid) abermals gehobene SJiufdjelbänfe an ben

5nß ber bis in bic Söolfen fteigenben, ftcilen unb üon jaf)lreid)en SBafferriffcn

burdjfdmittenen Morbidere.

3lid)ten wir ben ©tief auf ben oftinbifdjen 91rd)ipel, fo ergiebt fid) bort

alSbalb eine Deutliche parallele ju ben aus ber nicberlänbifdj:amcrifamfd)en ©e-

fifcung gefdjilbertcn ©erfjäftniffen ; benn wäfjrenb alte SRiffc auf ben fteinen 3nfcln

im Dften beS oftinbifd)cu SoIonialrcid)cS Weit üerbreitet finb, feljlen fte auf

Sumatra, 3aüa unb ©orneo faft ganj. ®icfe großen ©ilanbe üerleifyen an=

feljnlidjen Strömen baS fieben, welche ifjre gewaltigen Sdjlammmaffen ber 3aoafee

jttfüljren, um beren ©oben atlmäfjlig ju erljöfjcn unb baS Scbcn üon Korallen-

ticren cbenfo wie an ber Äüfte Surinams üiclerortS &it erftiefen. Um fid) bie£

flar üor klugen 51t führen, braudjt man nur einmal bie Straße üon SRabura 511

paffieren, wofelbft bie Slnfd)WemmungSprobufte beS Solo^luffeS bie $urd>fa^rt

3Wifd)cn bem genannten ©itanbe unb 3aüa balb 31t üerftoüfen brofjen. So feljen

wir benn bcmcutfprcdjcnb in ben flauen ßüftengegenben ber genannten gro&cit

Sunba Unfein mciftcnS 9ftufcr)elbänfc ober gan$ foffilicnleerc Scbimente an bic
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Stelle troden gelegter föiffc treten, um berart ebenso rote in SBeft^nbien bie

Allgemeinheit ber ftattgefunbcnen ©tranboerfchiebung auch an beti größeren fianb;

maffen ju ertocifcn.

©ataoia liegt gleich Paramaribo auf einem quartären, an Stefteu ber

heutigen mannen Sauna reiben 23obcn, roeldjcr bei Anlage artefifdjer Brunnen

burcr)teuft rourbe, unb im Äüftenftrtchc oon ©amarang haben berartige ©Übungen

mehr als 60 Bieter SJcächtigfcit, roäfyrenb in ber Umgegenb bon ©riffee bie

SKufchelablagerungen roeit lanbetnroärts reichen, in bie 9cieberungcn $roifcr)en bem

tertiären #ügellanbe bon Oft^aoa eingrcifenb. Sluaj in ben Binnfcifen

(stroomtinerts) bon SMliton finben fich ftellenroeife prächtig fonferoierte Überrefte

berjenigen Sauna, roelchc noch licutc in bem benachbarten Speere lebt, fo bafj bie

(£onchtiliengehäufe, beren Sarbe fogar erhalten geblieben, mit @r$maffe erfüQt

ober auch mit it)r aufammengcroachfen finb. SBie auf bcr roeftinbifchen 3nfel

Aruba bie frühere SJceereSbebecfung baju beigetragen hat, ben 33obcn ju §er?

fcfcen, aufzulodern unb ju fichtcn, um bie in ib,m enthaltenen, ferneren ®oIb=

teilten ju fammcln unb fo ein golbfüfjrenbcS (Seifengebirge 51t bilben, fo bürfte

auch auf ©tlitoit im gegebenen Salle bie ftoncentricrung ber ©rjmaffen unter

ÜKitroirfung beS 9JceereS gefdjehen fein.

3>aS ganje fladje Sanb im öftlichen Sumatra mar ferner in quartärer $eit

bon ben SBeflen beS OjcanS überflutet, unb aucr) an ber SBeftfüfte reifte bie

Sßafferbcbecfung roeit tnS innere ber heutigen 3nfcl hinein; benn hier bermochtc

Serbeef biluoiale SBilbungen bis ju 200 m über ben heutigen 3^cereSfpicgcI

aufwärts ju üerfolgen, rocnngleict) Soffitten bort nicht entbceft würben. Auf

SBorneo ift roieberum ein an (Stoib, Patin unb diamanten reicf)eS ftUubiat;

gebirge befannt, aus bem baS (Mb fchon feit 3ahr*)nnberten ü°n ©ingeborenen

unb t>on (Sffinefen geroonnen roirb. SJiarinc Abfäfcc ber quartären ßeit, roelchc

faumartig baS #ügellanb biefer 3nfet umgeben, rourben aber fchon im 3ar)rc

1837 bon Horner als alte flüftenbilbung erfannt, unb in ber SBefterafbeding

bon SBorneo fanb bor furjem 2öing = G:afton, bafj fich oiclerortS 100 m über

bem heutigen aflecreSfpicgel beutliche ©puren bon SBeHenroirhingcn an berfdjie=

benen Grupttugefteinen ertennen liefen.

3)aS bis jefct Angeführte bürfte genügen, um barjutfmn, bafj bic grofjcn

©unba; ^nfeln nicht minber als ber öftlichc Seil beS oftinbifchen Archipels bon

ber negatiben ©tranböerfdnebung betroffen rourben. ©ine berartige Verlegung bcr

#üfrcnlinie ift foroohl für SRtcberlänbifdt) = 2öcft= als Oft^nbien als eine ganj

allgemein nadjsuroeifenbe ©rfcheinung $u betrachten. Sft biefelbe aber auf bic

nteberlänbifchen Kolonien befcr)ränft'? 2)aS ift bon bornr)erein nach bcr ganjen

Konfiguration ber betreffenben Erbteile nicht gu erroarten, unb baS ©egenteil

lafjt fich auch an ber £anb einer ausgiebigen fiittcratur leicht barthun. Auf

ber SBcirmachtS^nfel im ©üben bon Saba, an ber ßüfte bon SBefb Auftralicu

unb au berjenigen beS öftlichen OueenSlanb, auf 9*eu Guinea unb ben öftlid)

hiertJoit gelegenen ©alomonS^nfeln, bann auf ben SobalitätS: Unfein im Cfteu

oon Sfteu^alcbontcn, ferner auf ben Philippinen unb ben ^alau-3nfcln, im

Korben oon 9Zcu = ©uinea — überall begegnen roir ©rfcf)einungcn, rocldjc ben

oben auS ben nteberlänbtfehen Kolonien gefdnlbcrtcn entfpredjcn unb eine Ver-

legung bcr Äüftenlinie nach abroärts auch für biefe ©egenben beroeifen. SRegatioc
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Spuren finb aber and) außerhalb ber SBcnbefreife in fföfjeren ©reiten öictcrortä

befannt, unb feit (Eclfiuö unb Sinnt um bie HJcittc beS oorigen 3d}tf)mtbcrte

an ber ftüfte öon Sdjrocbcn bei ©efle unb Colmar glutmarfen in ben Stein

Imucn liefeen, um ben ßurüdjug bc3 baltifdien 9#eerc», ben bic flnrooljner fdjon

feit 3aljrf)unbcrten roafjrgcnommen, beobachten ju fönnen — feitbem t>at man

fief) uiclfnd) mit Grflärung^ocrfudjen ber betreffenben ©rfcfjcinungen befdjäftigt.

Jüiii) einer einljcitlicfjcn l'öfung ber f^vaQt für alle negativen SBcrfdjiebungen

ber ßüftcnlinie barf man inbeffen tuot)! nicht fuerjen, ba aujjer ©eroegungen

innerhalb ber Srbfruftc audj biejenigen beS ÜKcerc»fpicget3 ju bcrüdfiajtigcn

finb. (Sine jebe SBcränberung in ber 9Jiaffcnücrteilung bc$ 2anbc3 bebeutet

gleichzeitig eine Wnberung in bem 2ln$iet)ung3momcnt, ba3 oom Sanbe auf ba$

SBafier ausgeübt roirb, unb mu& eine Verlegung be$ 9ftcere3fpicgel£ an ben

fiüften $ur golge Ijaben. $)ie Slufpreffung rpl)er ©ebirgsmaffen auf ben fioru

tinenten, bie (Sutfiefjung outianifdjcr ftegel, meiere ir)re ©ipfel unter 9Hitttnrfuna,

be3 SBaffcrbampfS burd> amSgeroorfene Schladen, Sanbc, Slfdjcn unb öaoamaffen

mefjr unb mcf)r crimen, bie Stufüfjnmg mächtiger Sdjlammablagcrungcn burdj

bie gtüffe — atteä ba» öcrmerjrt bie Slttraftion beä Sanbcö unb öentrfad)t ein

Steigen be$ 9)ieercäniücau3 an ben Stuften. $lnbcrcrfctt$ fönnen ben Dianen

anfetjnlidjc SSaffcrmaffen entzogen toerben, toenn ein großer $eil berfelben in

s^oIar: unb Sanbete umgefefct roirb, unb als birefte gotge t)ierüon mufj ber

Spiegel beS 2Jiecrc3 ficr) in ben ©lacialjeiten, üor allem in ben tropifdjen unb

fubtropifd)en $oncn bcträajtlid) erniebrigt tjaben. ift audj benfbar, bajj bie

fubo^eaniferjen Sdjotlen ber Grbfrufte bei ber fortfdrreitenben 5lbfüf)lung be»

$crncä eine ccntripctalc Bcrocgung ausführen, rocldje biejenige ber fontinentalen

Xcilc übertrifft, fo bajj fnerburd) eine SBergröfcerung ber ojeanifajen SBeden unb

mit it)m £>anb in £>anb ein Sinfen bcö 2RccreSfpiegcl3 erfolgen !önnte. dürften

berartige 9flomcntc audj bei ber Beurteilung ber negatioen Stranbüerfdjicbungcn

in ben niebertänbifdjcn Kolonien in ©etracfjt lammen? £>anbelt c3 fict) babei

um eine SBeroegung bcS SBcltmeereä ober um Serfdnebungen innerhalb ber

Srbfrufte?

S5ie ©ebietc, auf roeldje fid) biefe grage bcjicr)t, liegen auf ber ©renje ber

fontinentalen SKaften bon 9torb; unb Sübamerifa einerfeitä, üon Slfien unb

Sluftralien anbererfeitS. Gegenüber ben mer)r ftabilen, fontinentalen Stümpfen

unb ben aböffifdjen Legionen ber Ozeane befinben fie ftd) in einem labilen

. Buftanbc, unb jat)treicr)e Grbbcbcn treten in biefen 2lrd)ipelen auf, roeit jaljl-.

reifer, als fie bis jefet üon ber roiffenfd)aftlid)cn SSelt regiftriert roorben finb.

2Bcr bort braufjen in meltentlegener ©infamfeit länger üerroeilt unb gelernt ^at,

ben Stimmen ber 9Jatur 51t laufdjen, ber nimmt in fdjroeigenber 9kdjt tpäufig

bag bumpfc ©rotten untcrirbifdier Bemegung maljr, beoor noa^ leife Sdjroan-

fungeu ber i^n umgebenben Ökgenftänbe bal ©eben beutlia^cr erfennen laffen,

unb aud) o^nc bie ftemttittl oon mifrofei^mifa^en Untcrfudjungen brängt ftd)

[tyn ber ©ebantc an eine fortmäfjrenb bcmcglia^e ©rbfrufte auf. 25ic oulfanifc^en

@rfd)cinungen ber Snfclrciajc finb uid)t bic Urfaa^e, fonbern nur bie i$o\qc biejer

Bewegungen, tocld)c SRtffc im fteiuerneu ©ctoanbe ber Grbe ^eroorbringen unb

bem Saffer 3»nQ»n 8« ben errjtfotcn (Mefteinömaffcn ber 2iefc oerlcil;en, fo bajj

c* fid) in £ampf oenoanbelt unb Ijäufig 51t ben gewaltigen ©rfcfjeinungen Einlaß
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gicbt, metc^e uns als milfanifd>e Eruptionen befannt finb. einzelne Heinere

SWeereSberfen, roetdje fotoof)l innerhalb beS n>eft= aU be3 oftinbifdjen Strdjipete

auftreten unb burd) eine auffallenbe liefe oor ben fie umgebenben ©ebicten

auSgegeidjnet finb, vermögen mir gubem nur burd) bie ttnnafjme oon ©inbrütf>cn

ber ©rbfrufte gu erftären, fo bie ©ulu;, GelebeS; unb 93anba;©ee im Dften, baS

caraibifdjc 9tteer mit bem &ura<;ao=Xief im SBeftcn.

Überall brängt fidj fomit bem SBeobadjter ber Vorgang gafjtreidjer SBcr=

änbetungen in ben betreffenben Seilen ber (Srbfrufte auf, unb e$ liegt na^e,

audj bie ©tranboerfdjiebungen in erfter Sinie auf DiSlofationen gurütfgufüfyrcn,

ftatt tljre ©rtlärung in ber 58eränberlid)feit be» 2ttcere3fpiegel3 gu fuajen, um fo

mefjr, als lefctere fcf)on aus anberen ©rünben unmöglich als alleinige Urfadjc

für bie Verlegung ber Süftcnlinie unfercr Unfein gelten fann. Denn mofltc

man annehmen, bafj bie negatioc ©tranbocrfdjicbung lebiglid) eine ÖolQC oe§

SKüdgugS beS SfteereS fei, fo müfete fid) fein ©piegel im £inblicf auf bie für

Slmbon gefd)ilberten 93erf|ältniffe im quartären ßeitalter minbeftenS um 400 m
gefenft tmben; baS aber mürbe eine oöUig unhaltbare £>üpotf)efe bebeuten. 3U;

bem ift ber 93etrag ber Stranboerfdjiebuug fef)r oerfd)ieben, unb fogar für bie

benachbarten ©ilanbe $Imbon unb ©aparua geigen bie befannten SBertc eine

Differeng Don 176 m, toaS fid) nur unter 3uf)ilfenat)mc Oon ftruftenbemegungen

ber @rbe beuten läfet.

@S ift überhaupt nur ein Umftanb, meldjer beim jefoigen ©tanbpunfte

unfereS SSiffenS bie ®larf)eit beS 93ilbeö trübt, toenn mir ben gangen Vorgang

mit §ilfe oon DiSlofationen erflären mollen; baS ift ber augenfdjcinlid) fpri-

jontale Verlauf ber ©tranbltnien an berfdjicbenen , menn aud) feineStocgS allen

Orten fomof)l im roeftinbifdjen als im oftinbifdjen 2trd)ipel. *Run ift eS aber

befannt, bafe baS Sluge in biefer #infidjt fcf)r trügen fann, unb genaue SKeffungen

liegen nod) nirgenbS bor; gubem genügt eS nidjt fcftguftellcn, bafj cingelnc

Sinien bem jefcigen (Spiegel beS DgeanS parallct oerlaufen; eS ift öielmeljr er;

forbertic^ , bie ©tranbltnien in allen Sudjtcn ringS um bie (Silanbe fjerum gu

oerfotgen unb fnernad) bie gemeinfdjaftlidjc %lad)e, in ber fie liegen, feftgu-

fteßen. (Srft menn eine fold)e Riad)* bem 2KeereSnioeau parallel gefunben mirb,

barf man Oon einer ©tranboerfdjiebung reben, bie genau parallel bem 2Baffcr=

fpicgel erfolgt unb atsbann in ber Xfyat fdjmerlid) auf eine 93erfd)iebung bcr

betreffenben @rbfd)ollc gurücfgufüljren ift.

Die 9JZöglid)feit, bafj $nberungen im ©taube beS HfteereS mit bagu bei;

getragen haben, ben ^Betrag ber negatioen ©tranboerfdnebungen gu erljotjen, lägt

fid) vorläufig gmar nidjt gurüdmeifen; anbererfeitS fefjlt un§ nod) jebe §anbt)abe,

um gu beurteilen, innuemeit bie Äorbillcre oon SSeneguela, bie aöuoiaten ©ebi-

mente oon Surinam unb bie f)of)en ©ebirge ber (trogen ©unba-3nfcln gu einer

Deformation beö HHeerc^nioeaug im pofitioen ©inne mitgetoirtt fabelt mögen.

Die $aupturfad)e ber Verlegung ber Slüftenlinie nadj unten ift aber unftreitig in

Scrfd)iebungen ber ©rbtrufte unb nidjt bc^ SRccre^ gu fudjen, unb fd^mcrlia^ ift

e» and) ein Bufaü, baB fict) ber größte betrag jener Verlegung an ber 9lujjett;

grenge bebeutenber ©cnfungSfelbcr beö Dgcanö befinbet. 5lm flarften ift bieö in

Dft^nbien, mofelbft ba^ bebeutenbftc ?luömafj bcr quartären £>ebung bem öfttidjeu

Icilc bes 9lrd)ipct^ ongcljört, alfo gerabe in baSjcnigc ©ebtet fällt, lueldjeö aud)
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au« anbcren ©rünben at« bie ©renje be« afiatifdjen unb auftralifchen kontinentem

betrachtet werben mufj. #ier fommt ber labile ^uftanb ber ©rbfrufte am
bcutlichften sunt $lu«brwfei

Hebungen be« Sanbe«, benn uon folgen bürfen mir jefot reben, ^aben fid>

aber in bem oftinbifchen Strafet nid)t nur im quartären 3«tato öollaogen;

auc^ in berjenigen s$eriobe, feciale ber ©jiftenj be« SRcnfchen unmittelbar ooran=

ging, im tertiär, tauften fchon anfe^nlic^e G)cmrg«maffen au« bem Djean fyti-

oor, um bie bereite üorlwnbenen älteren Äerue biefer Snfelgruppe gu oergrö&ern,

unb bie Sauna, roelaje biefe tertiären Slblagerungen einfdjliefjen, Im* un« manche

intcreffante Zfyatfaty geteert.

Sin Xcil ber 2lrten biefer ©Übungen lebt nodj fytute in ben umgebenben

ÜWecren, ein anberer Xcil ift au«geftorbcn, unb cnblict) fommen baneben formen

oor, bie jmar al« ibentifd) mit rejenten ©pejie« betrachtet werben muffen uno

auch öom ftrengften Snftcmatifcr fdjmcrlich ^iectoon getrennt »werben bürften, bie

aber bennoch burchgängig fclir fleine Slbmeidmngcn üon ben tebenben Stepräfen;

tonten ber betreffenben Strien jetgen. 3n biefen Varietäten ber ^ßor^ett haben

mir bie $lt)nen ocr Ic^teren $u fehen; bie ©t)e$ie« ber heu^9cn 5fl""a H^b

burd) SDhttntion au« jenen foffilen formen entftanben. Unb ttue im einzelnen,

fo erfennen mir auch im ganjen, bafj ber tyaxattcx ber oftinbifchen Xertiärfauna

fid) auf« Crngftc an benjenigen ber inbopaäiftfchen anfchlicfjt, melchc augenblicflich

bie benachbarten Cjeane bemohnt. 3n erftcr yinic fommen hierbei bie 9JloÜu«fen,

al« bie tjäufigftcn unb am beften befannten goffilien, in ©ctracht.

2)ie grofjc inboi;ajififd)e 2Jceere«proüina ber 2ttollu«fcn betont fid) öon ber

Dftfüfte Stfrifa« unb bem Dothen Speere oftmärt« bi« $u ben Sanbmich^nf^n

unb ben oftyolnucfifdjcn ©ilanbcn au«; nörbtich begrenzt burd) Arabien, Vorber-

unb §intcr=3nbien, tyina unb ba« füblichc Sapan, roährenb ihr im Süben noch

9)?abaga«far unb bie 9corbfüfte Sluftralicn« angehören. 3hr ^ouptgebiet liegt

innerhalb ber Söcnbefreifc, obmohl fic ben SBenbefrei« be« ätebfc« nicht unertyeb

lieg überfegreitet, unb fäüt mit ber £>aut)tentmitfclung ber riffbauenben Äoraflen

ftufammen, ein Umftanb, ber nid)t allein in Temperatur-- Verhältniffcn feinen

(#runb finben bürfte, fonbern auch barin, bat) bie ßoraUcnbauten felbft c« finb,

rocldje bie für manche 9ttollu«fcn günftigen (rriftenabebingungen fa)affen.

2>cr 6hara^cr ^ cfcr 2Jteere«proüina finbet fich nun bereit« im jüngeren

lertiär tion ^ieberlänbifch-Dft-^nbien unb ebenfo ber ^^itt^^inen fetjr bcutlicb

ausgeprägt; benn bie foffile Sauna biefer Slblagerungen fd)tief$t fich nicht nur

burch bie bereit« betonte Übereinftimmung ober S8criuanbtfd>aft ber Strten an

biejenige ber benachbarten SKecre an, fonbern e« fehlen ihr auch °Ö C fremben

(Elemente, melchc ben einheitlichen, inbopajififchcn Gfjarafter ftören mürben. Schon

jur $cit ber jüngeren lertiärperiobe beftanb eine Trennung jroifchcn bem

ntittellänbifdjcn üJZecrc unb bem inbifchen Ozeane, moburch ein $lu«taufdj> ber

Birten beiber (Gebiete ucrluubert mürbe, unb alle bi« jefot befannten 2$atfa<tai

beuten barauf hin, bafj bie $erau«bilbuug ber iubopa$ififchen ÜU2ollu*feufauna

bereit« im Jungtertiär [n Qßen mefentlidjcn 3ügen ooHenbct mar. 2>a« aber

bebeutet für bie betreffenbe «ßcriobe eine ber Sefctseit ähnliche Verteilung ber

SBaffcrmaffcn unb oor allem and) ähnliche Semperaturüerhältniffe ber SWeert.
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So fonnte beim auc^ Ijter eine langfame unb fd)rittmeife Umprägung ber foffiten

gauna erfolgen, ber 9lrt, bafj man bie Xhatfadje ber SBeränberlidjfeit ber Arten

beim Stubium bcS oftinbifcfjen XertiärS faft mit §änben 5U greifen oermag.

Xte Sebimente, meldte biefe Sauna beherbergen, fyabcn nun eine feljr bc^

träa)tlichc Hebung erfahren, benn auf %at>a finbet man mel)r als 900, auf

Sumatra über 1000 m ho$ Ablagerungen ber jüngeren Sertiäraeit mit reia>

lidjen unb jum Xcil ganj oortrefflicr) erhaltenen Soffitten, unb baS faft 1300 m
über bem 2Keere gelegene XhaI öon SBenguet auf Sujon, berühmt burd) feine

lanbfdjaftlitf>e Sd)önr)eit unb fein milbcS ftlima, mürbe fdjon öon Semper als

ein altes Atoll erfannt. ©S ift mol)l nicht ju bejmeifcln, bafj foldje gemal-

tigen Hebungen jeitmcilig SBerbinbungen jmifd^en ben genannten ^nfetn unb

bem Seftlanbc AfienS ^erfteüten, unb bieS um fo meniger, als Sumatra, %aDa,

SJorneo unb bie ^Philippinen augenblitflidj unter einauber unb mit £>intcr:3nbien

burd) eine Sladjfce öerbunben finb, meldje nirgenbS merjr als 200 m Xicfe

erreicht.

Auf biefe SBeife fonnten audj bie Vorfahren ber heutigen Säugetiere bcS

9lrchipelS bom eJeftlanbc her eintoanbern; benn ihre Abftammung ift in jener

berühmten fimalifdjen Sauna $u fud)en, beren SRcfte in ben Simalifljügeln am

Sübfufje beS ^imaraja begraben liegen unb beren Gjiftcnj aud) in Xibet unb

Gfnna, SSorber: unb Runter ;3nbien nadjgemiefcn ift. $)icfe fimalifdjc Xier-

rueli breitete fief) üon l)kv nad) Sumatra, %aüa, 93ornco, ben ^Sfjitippincn unb

3apan aus, unb ber Umftanb, bafc mau fltefte öon ihr auf ben genannten

Gilanben gefunben f)at, ift fchon allein für fief) genügenb, bie frühere £anbocrbin=

bung ju bemeifen.

Unaufhörlich unb in gleidjmä&igem Safte, bem $ulsfd)fage unfereS Planeten

gleich, fernlägt bie SBeHc mit bumpfem ftlatfchcu gegen bie fetfigen ©eftabe beS

ÜanbeS, mit h^auffprifeenbem |0|f((t bie ©efteinSmänbe beledenb, meldte fic

jerfefet unb jerftört; unaufhörlich feiert ber burd) Skrbunftung gebilbete SBaffer-

bampf als Siegen 3ur @rbe jurücf, um $8äd)en unb Strömen baS Seben ju oer-

leif/en, metcf)e ihre Später tiefen SRunjeln gleich inS Angcftct)t ber alternbcn

6rbe graben; unaufhörlich manbert baS oermittertc unb mechanifcf) jcrfleincrtc

ßtefteinSmaterial ber ©ebirge als Sanb unb Schlamm ben Dianen ju unb

nimmt fo bie §öt)e ber 93erge ab; aber unaufhörlich jueft auch bie Cfrbc in

frampfhaften 2Bef)en, um mit titanifd)er fiioft mieber aufzutürmen, maS baS

Sßaffer öernid)tete unb au^uebnen fuchte.

So ift baS Relief ber (Srbe fortmähreuber Änberung unterworfen, unb nur

bem Sinbe, bem fein eigenes fieben nodj roie eine unenblich lange $cit erfdjeint,

bünft ber gegenmärtige 3uf*a"b auf Gtoigfcitcn hinaus beftänbig unb unoeränber-

lid). 93erg unb Zfyal haben im Saufe ber geologifchen ©efdjichtc unfercS tyla-

ueten üietfaa^ gemccfjfelt unb ebenfo bie SluSbehnung ber SJiccrc, bie balb tym,

balb bort bie kontinente oberflächlich überfluteten, um auf ihnen ihre Sebimcntc

famt barin enthaltenen orgauifchen tieften abzulagern. Slber tro^ aller biefer

Schmanfungen ragten bod) bie #auprmaficn ber Kontinente feit uralten 3citen,

fomeit bie geotogtfehe ÖJefchichte reicht, unabänberlid), gignutifchen Sorfelu gleich,

bon ben tiefen 9KecrcSgrünben empor.

©foaraphiidjo ;küi*rift. S.^aljrflang. IHM. 7-ivft. 2G
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£)ic 9J?eereSablagerungen, meiere nacr) fpätcr erfolgtem SRücfjuge ber D^eane

trotfen gelegt nntrben, fyaben uns burd) it)re oerfteinerten Überrcftc oon Bieren

unb Sßflanjen bie ®efd)icf)te ber organifchen SBelt bis in unabfehbare ßetten jurücf

fernten gelehrt. Satyreity Saunen unb ftloren fehen mir oor bem geiftigen Slugc

entfielen unb toieber »ergeben, unb jebe folgenbe Sormentoett, roelct)e bie frühere

oerbrängte, toennochte fich r)öh<* unb h%r 311 entnricfeln.

3ulefct erfd)ien ber SRenfch, bem feine eigene ©efdjidjte fdjon fo alt unb

cbrroürbig crfcr)eint, mährenb er bod) im Vergleiche ju ber erbgefdncfjtlichen Skr:

gangenheit erft !aum ju leben begonnen hat. SSo^er er fam, meife Seiner $u

fagen. SSeber burd) befonberc Äraft noch burd) (Schönheit gcidjnet er fid) gegen-

über ben übrigen Seberoefen au«, aber ber OJeift machte if)it sunt ^errfdjer ber 6rbe.

^aö ptagraplitfdje jlnbüribnum im Barl Etffcr unb

feine Bcbcutima für ben Begriff bc$ Batuvitcbictcs

unb btr Bafnrjircnic,
1

)

8on Dr. (ßmil

«He 3Belt= ober Cfrbbefchrcibung, fofern fic

Sutern fein fofl, mufs bom GHobttf, ber 3ber

best ©an^cn, anfangen unb barauf ficts» $e
jielntng haben.

Immanuel ßant, ^fmfifdK ©eograötne.

I. $>ie ©trfudie, öqs «aturgebiet unb feine (Urenje ju befHmmen,

bor ttarl HinerS Seit.

$u ben geographifdjen Segriffen, mclche einer beftimmten unb unjmeibeutigen

gaffung unb barum beS einheitlichen $ebraucheS annoef) entbehren, $at)tt auch

ber beS 9caturgcbicteS unb feiner ©rcn$e, obwohl er für bie füftematifche £ar;

fteflung beS geographi^en SBiffenS auf aßen Stufen be^ Unterrichts ebenfo wie

in Äompenbien unb auf Äarten oon fo eminent praftifdjer Sebeutung ift, baß

man auch föo" *or ber SBcgrünbung ber ©eographie als SBiffenfchaft mit ihm

ju arbeiten &erfucr)t hat.

©ehen mir baoon ab, bafj bereits ©trabon in ber Einleitung 51t feiner

©rbbefchreibung*) fruchtbare Seime für bie Gnttuitfelung auch biefe^ Segriffe^

ausgeworfen hat, fo ift unfereS SöiffcnS ber oielfeitige beutfehe ©elehrtc $olö;

1) $a ber begriff beS geograöf>tfd)cn SnbiüibuumS ober beS Waturgcbictä für bie

SHctljobif ber Geographie ton a.rofeer SBichtigfcit unb babei noch *°"»g gcflärt ift, \o

bringe ich ben »orlicgenben 91ufjafc, ber bie 91uffaffung ftarl 9fittcr3 flar barlcgt unb
weiter ausbaut, gern in ber ®eograpfnjcben Beitfdjrift jutn 9lbbrud; aber ich ntufe ba$u

bcntcrlen, bafj bie heurige dJeograötne meiner Meinung nach über bie fluffaffung Sittel
hinau*gcjtf>rittcn ift, unb bafe id) mir besfjalb oorbctplie, audj anberc Huffaffungen 511

SSortc fommen 511 Iaffen. £cr Herausgeber.
t:) II. $ud), 4. «bjehn. § 13.

Digitized by Google



$aä geograpfjijdjc Snbieibuum 6 c i ftarl Sitttcr. 379

carp Sc 9 f er ber crftc geroefen, roelcher
1

) auf bog Unpraftifcbe unb Unmiffen;

jdjaftlidje einer 93chanblung ber Topographie nach bem lerrtalifchen Gefichtöpunftc,

toie auc^ nach Politiken (Gebieten unb Grenjen, bic jeber Äricg unb grieben

änbern tonne, hinn) ic3 uno ei"c Einteilung ber 6rboberfläcf)e nach fotdjen 21m

jeidjen »erlangte, melche bie 9?ahtr felbft gegeben habe
2
)

SetoJerS S3orfcf)tag fdjeint aber wenig ©eaajtung unb noch weniger

l'timmung gefunben ju hoben. Unter ben Entgegnungen ift bie bon ©berharb
Eabib Räuber 3

) infofern bemerfenSmert, aU fic behauptet, „bafj bie SSeränber^

Iiajfeit berer Grenzen bor feine SBefchmerlichfeit ber SJcethobe, fonbern bor eine

uttöeränberlichc (Sigenfchaft ber SBiffenfdjaft felbft ju galten" fei. <5o wahrte

Räuber ber politifdt)en Geographie ihr Stecht, ohne freilich ba3 ber mobernen

iJänberfunbe anauerfennen. 2Kehr SBeifatt unb Anhänger als 2et>fer fanb

Philipp SJuadje, inbem er eine #npotf)efe entroicfelte, bie in ihren ©runb-

$ügen fchon naheju fmnbert %a§x bor ihm bei bem gelehrten Sefuiten 5lthana-

fiufl $ird)er fidi) finbet. tiefer hotte gelehrt
4
) unb in einem ^oläfdjnitte mit

ber ©ejeichnung Ossaturae Globi Terreni aquis nudatae ju öeranfehaulichen

geflieht, bafj brei grofje GcbtrgSfetten — jmei ben Sßeribianen, eine bem Äquator

folgenb — fiel) um bie @rbe jögen unb beren ßnochengerüft bitbeten. 93uad)e

baute mit ©ergmeribianen unb Söergparallelen biefe§ Ge$immer ber @rbe (char-

pente de globe) au£ unb gemann fo für eine ßinteitung ber (Srboberfläcfje

jene 93ecfenlanbfd)aften (bassins), bic er auf ben harten $u feinem berühmten

Essai de g6ographie physique bom 15. 9cobember 1752 5
) fonftruierte.

$urcf) ©ua che mürbe %ol). Sh r- Gatter er
6
) angeregt, eine „natürliche

ftlaffififation aller neuen unb alten Sänber ber ©rbe nach Staturgrenjen" auf:

aufteilen. Xhatfächltch fitcfjt er nur für bie beftehenben (Staaten, oou benen er

ausgeht, natürlich bezeichnete Grenzen naehjuroeifen, unb foiwit fotehe nicht »or^

hanben finb, auf bie fünftlidjcn Grgänjungen burch Grenjftäbte, 93efeftigung£=

linien, SDcauern, Grenjftcine u. a. aufmerffam ju machen, ©einer SWaffififation

fajicft er einen Hbrife ber mathematifchen unb phtyfifalifdjen Geographie öorauS,

bie ihm barum jur Grenjfunbe ($ori3mographie) K>trb, meil [it in ihren Ob;

jeften (SHeribianen unb SSreitenfreifen, Gebirgen, Stüffen u. f.
m.) bie HHittel

ber ©egrenjung liefert.

$afe Gatterer fidj begnügte, nur nach natürlichen SDcarfen ber Staate

gebiete feiner £eit StuSfchau 311 holten, ftatt ohne 9tüdficht auf jene junächfl

Maturräumc $u tonftruieren, mürbe um fo bcrhängniSbofler für bic (Sntmicfclung

ber begriffe «Raturgebiet unb 9caturgrcnje, ate er biete Anhänger unb 9cadj-

1) Coininentatio de vera Geographiae methodo. Helmstadii 1726.

2) Geographia naturalis talia non curat, sed potiua ad divisiones naturales

et indicia illa respicit, quae urbi cuidam certum et perpetuum assignant locum.

Huiusmodi indices sunt montes, valles, fontes, fluvii, lacus, maria, uno verbo oinnes

eiusmodi variationes orbia habitati, quas natura ipsa indidit et constituit. Hacc
indicia maxirae sunt stabilia. Montes enim non asportari facile possunt, nec flu-

minum cursus detorqueri, aut maria in continentem et aridam terram mutari.

3) 9tü&lid)er $i3cour$ toon bem gegenwärtigen äuftanbe ber ©eograpfjie. Ulm 1727.

4) Mnndus subterraneus. Amstel. 1GG5. Tom. I., üb. II, cap. IX, fol. G9.

5) Mem. d'Acad. d. Sc. Paris 175G.

G) Wbrijj ber ÖJcograpb,ic. (Böttingen 1775.

2G*
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ahmer fanb unb nad> Sage ber SBer^ältniffc aud) finben mußte. Surd) bic rafefce

(Sntroitfelung ber Scaturmiffenfchaften unb ben ©influfj föouffeau'fchcr 3becn,

bor allem ober buret) bie häufigen SBeränbcrungen ber politifcr)cn Karte ©uropa*

im 3eitalter ber SRebolution mürbe inöbefonbere für bie Schulgeographie bie

gtage ber natürlichen ©renken ju einer brennenben, bie nact) ihrem ganjen

Naturell $u rafdjer Söfung brängte. 2Ran behanbelte fie nicht nur theoretifd)
1

),

fonbern auch praftifer), unb bie SBerfaffer bon geographifchen Sd)ulbücf)cm glaubten

ihren ©eifteäfinbern einen (£mpfehlung3brief mit auf ben SBeg 511 geben, menn

fie bie ©eograplue als „reine" bezeichneten ober eine Sefjanblung be$ ©toffc*

nad) 92aturgrenjcn anfünbigten.
2

)

3ieht man bie ©rgebniffe biefer tr)eorcttfc^en SBorfdjlägc unb beren praf

tifdjer Ausführung, fo läßt fidr) ein boppeltcr Sfortfc^ritt gegenüber ©atterer

nic^t berfennen. ©tnmal, inbem man nicht bon bornhercin ba$ Staatsgebiet

jur ©runblage ber Unterfuchung machte, unb fobann, baß man in eine Über

legung über ben SSert ber ©renjobjefte für bie Aufteilung ber (Sxboberfläcbe

eintrat, bermafjen, bajj fid) fd)Iie|lich $tDtt Parteien bilbeten, bon benen bie eine

„naffe ©renjen", nämlich Ufcrlinien ber glüffe unb 3Kecre, bie anbere „trodenc

Warfen", ©ebirge unb fianbrüden, b. h- SSafferfReiben, annahm. 8
) Zeigte ftdj

nun auch oer lederen Partei ber (Sieg ju, fo fam fie boch über bie Steden

lanbfehaften, mic fie cinft bon 93uad)e unb jefct oon £>eufinger in feiner

höbrographifd):ftatiftifd)en Sparte bon ©uropa unb in Sierunbjmaniig (Srbfarten

fonftruiert mürben, nicht hinauf- ©clbft ihr eifrigfter unb berebtefter Vertreter,

Auguft Beune, macht ben gehler aller, ba& er ein $tng nach aufcen fefcen,

bon anberen abfeheiben nrifl, ohne borher fein inneres SBefen erfannt ju haben.

SJcan beruhigte fid) mit ber unbegrünbeten Annahme, ba| jebeS 33etfen einen

SRaum barfteüe, „mo SBaffer, ©oben, ftlima, ^flaitjcn, Xicrc unb attenfehen einen

bon ben benachbarten ©affine merflich bcrfdjiebenen Unterfchieb bilben",
4

) ftatt

mit einer Unterfuchung bes 2änberd)arafter3 $u beginnen.

SBaren bie ©d)ulgeographen in erftcr Sinie buret) baS praftifche SBebürfni»

51t ihren Arbeiten über baS Skturgebict unb feine ©ren$en angeregt roorben, fo

1) §eujinger, 9?ad)ioeifcr $u 24 gtbfartcn. ©ott)a 1809; SHcinecfc, SRonatlitbei

33ricftoecbfel oon 1809, 9luguftftücf; töetofer, SJlorgcnbtatt oon 1810, 132. Stüd; 3* une '

Wen, 1808; g. Sd)mibt, 6in paar ©orte über (Geographie unb beren üchrmethobe. 1811;

X. Q. Durber, ®etTad)rungcn über bic ©eograpljic unb ihr «erfiältniS $ur ©cfcbicbtc unb

Stattftif. 1812.

2) Chr. ©ottfr. $>an. Stein, ©cograptjie für 9ieat= unb ©ürgerfchulcn nad)

Uiaturgrenjen. i'cipjig 1811; Rommel) er, Steine ©eographic oon Suropa. 1810; bitten

berger, $anb= unb fieforbuefj ber reinen ©eographie nad) natürlicheu ©renken. 1818;

tfeufer, ücbrbucb ber Säubere unb Staatenfunbc. 1810; Penning, £citfabcn beim

methobiidjen Unterrichte in ber ©eograpljie. 1812.

3) gur erftcren würbe auch ^P- ^eofer ^u Rahlen fein, ber feinen Stanbpunft mit

ben 23ortcn begrünbete: Quoniani vero montes et Tallea non ubique comparent, illa

locorum dispositio mihi visa fuit aptissima, quae aquain apectat. Hac enim rarix-

sime loca carent ita, ut non vel ad mare quoddam, tcI ad flumen, aut rivulum sint

exstrueta. Itaqne si respettus oceani habeatur, et in eum ordine eoneurrentium

fluviorum, oranes roj^iones facilc locabuntur eo ordine, qui perpetuus est et per

secula intinita manum ad quaesita loca ducit. iJcüfcr a. a. 0. 6. 6.

4) Stein a. a. 0. S. V.
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nmr oielleicht auch ber enge Streiä ihrer beruflichen Xfjärtgfcit fc^utb, wenn fie, ben

Blicf auf ba$ einjelne unb Befonberc ricfjtcnb, nict)t ben StuägangSpuntt gewannen,

ber, wie für Einteilungen überhaupt, fo auch für geographifche mafegebeub fein mufj.

?Iuf ir)n hatte fdjon ©trabon r)ingenjicfcn
f

it)n hatte $ant neuerbingS geforbert,

wenn er fegte
1

): „Sllle 2öelt= ober Erbbcfchreibung, fofern fic ©nftem fein foö, mufe

Dom ®Iobu3, ber 3bcc beg ÖJanjen, anfangen unb barauf ftetä Begehung haben."

Stuf biefen ©tanbpunft ftetlte fich ber tieffinnige unb üielfeitige ^l)t(ofopr)

Äarl (Jhriftian Sriebrid) Straufe*) bei bem Berfuaje, eine natürliche Eiiu

teilung ber Erboberfläcrje rjor$unehmcn. 9113 Anhänger ©chellingS ber möfti=

fct)en Slnfdjauung ^utbigcnb, bafj nach einem ewigen SBeltgcfefc „jwei gleichförmig

in Einem Roheren Entgegengefefote fich bxl einem hormonifchen dritten in, mit

unb burch jene-S Rohere oereinigen",
3
) zerlegt er ba3 fefte ÜJanb in brei £aupt=

erbteile „oon eigentümlichem 9faturlcben": bie alte SSelt, bie neue SBelt unb

ba$ neuefte 2anb, bie S^Hro^t. $ie beiben erften finb adfeitig entgegengcfejjt

gebilbet unb begegnen fich t"1 britten ju einem harmoI"f^cn SBechfellebcn.

Xiefcä ©efefc ber Dreiteilung roiebcrfjolt fich in iebent ber brei ftauptteile bcö

fteftlanbeS, fo bafj Wieberum je brei Erbräumc jvoeiter Drbnung entftehen, lucldjc

bie Öeftalt unb alle Sebcuäocrhältniffe ber $auptteile in eigentümlicher 5öc=

fdjränfung nachahmen unb ihrer „inneren ^aturbtlbung gcmä&" mehrere S8ölfcr=

oereine in fich h°ben. <3o erhält er SIfia, $frifa, Europa für bie alte, *Rorb;

amerifa, 6übamerifa, SSeftinbien für bie neue SSclt, einen „nörblichen, mittleren

unb füblichen ^cil" für bie ©übinfetwelt, ba3 neuefte 2anb.

9lu3 biefer Sarfteltung ergiebt ftch 8«* Ebibcnj, bafj bie Behauptung Däfar

^efchetä,
4

) Äraufe habe juerft bie tiefe ErfenntniS auSgefprochcn, bafj Europa

eine afiatifche $albinfel fei, auf einem Irrtum beruhen mufj. ES finbet fict) bei

Sfraufe Weber bie Bezeichnung Europas als §albinfcl SlficnS noch ber Begriff,

ber bie cntfprechenbe 9iangherabfcfoung unfereS Erbteil« inooloierte.
5
) $a$

micht beä grofjcn ©clchrten fcheint aber Urfache geworben 5U fein, bafj man feine

Behauptung nicht wieber auf bie Duellen geprüft hat. Üftur fo ift cS 31t erflären,

t>afj fte unbebenflich iüicberr)o(t würbe, bafj fic jum Sobe ihre« oermeintlichen

Urhebers oon beffen jüngftem Herausgeber, 9ltc^arb Better, 6
) in ber Borrebe

citiert Wirb, obwohl ber Sejt (<S. 7, 18, 23, 26) ihre $altlofigfeit erweift, ja

baß im 3ufammenhange mit einer Promotion ber <Safo berteibigt werben tonnte:

„Die ErfenntniS beS ^ß^itofop^en Ehr. %x. Traufe (1811), bafj Europa eine

afiatifche ^palbinfel fei, ift nicht eine fcfjr tiefe, wie ^efdjel (®efch. b. Erbf.

1877, ©. 807) fie bezeichnet, fonbern eine bie räumliche s2lnorbnung ber Som
tinente an ber Slufjenfeite unfere» Planeten oerfennenbe, unb beör)alb falfay'

7

)

1) $h,öfifd)e Geographie, herausgegeben Don Polmer. S. 9.

2) lagblatt bc$ TOenfehhcitlcbcnS. Bresben 1811. 3af)rgang I, 9k. l, S. 35.

3) llrbilb ber 9Jfenfd)l)eit. Bresben 1811. S. 240.

4) ÖJejchichte ber Erbfunbc. herausgegeben oon C. JRugc. S. 807.

6) «ergleicfje inSbcfouberc llrbilb ber aWcnfefjhcit, ©. 244; Xagblatt, 6. 36 unb

Vorwort baju, 6. 7.

6) 2tphori$men aur gefchtajtSttjiffcnfcljaftlichen Grbtunbc oon Äarl Gh^iftian
^riebrid) ftraufc. Berlin 1894.

7) Gmil ©ijo^fi, Tic Verteilung oon SBaffer unb Üanb an ber Erboberfläaie.

ftönigSberg 187«J. S. 53.
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Set)en mir nun $u, tuie Traufe bic praftiföe Sluäfürjrung feiner t^eore=

tifcr)en Darlegung bei 23cftimmung ber Örbräume jroeitcr unb brittcr Drbnung

uerfud)t, fo erfahren nrir freiließ bie arge ©nttäufdjung, bafj er fid) begnügt, für

Afien, 5tfrifa, (Suropa u. f. to. \i eine „$auptr)öf)e" ju fonftruieren, bie famt

ben bon ifjr auSgerjenben „9}ebenr)ör)en" Sage unb ©eftalt ber 9iaturröumc

britter Drbnung beftimmt. 3fne £aupt= unb 9cebcnl)ör)en finb aber niajtö

anbercä at3 bic Söaffcrfdjeiben, feine ÜRaturräume britter Crbnung bie föemen:

fjaften Söcdcnlanbfdjaften beS ©uadje; unb tuenn int v ja hierüber nod) ein

3roeifcl bliebe, fo mürbe ifm ein ©lief auf bie Karte, „2)a3 ©rblanb nacr) feiner

Waturabteilung", meiere Traufe fclbft gcjcicrjnct unb feiner Darlegung im lag:

blatt be3 3Wenfcr)r)citlcben3 beigefügt Ijat, ücrfd)cud£)en. Wud) £ raufe madjt alfo

ben fteljler, bafj er 9caturräume gegen eiuanber abgrenjt, ofmc üorfjcr &u untere

fitzen, ob jeber bon ifjnen in ber Ausprägung unb Summierung berjenigen

9Rcrfmale eine cr)arafteriftifcf>e (£inr)eit bilbet, nad) benen er aüerbingS if)re

5)arfteu*uiig oou>gen roiffen roiH: ©obenformen, ©croäffcrung, Klima, ^flanjen;,

1ier= unb 37cenfcr)enleben.
l

)

Safe aud> Traufe, roic bie meiften Vorläufer Karl föittcrS, barauf tarn,

für bie ©eftimmung unb SBcgrenjung ber üRaturräume ben f$brograpl)ifdjen

©cficr)t£punft S" wählen unb bic inbioibueHc ©cftaltung ber raumerfüflenben

formen unb Grfdjeinungen a priori aU gegeben ju erachten, mag oicfleidjt

bariu liegen, bafj biefe 9Hetf)obe bie fcfjärfftc lineare Umgrenzung ermöglichte,

bereu gefrfteflung offenbar meift mef)r bcabfidjtigt iuar aU biejenige ber um

fajloffenen ©ebicte. Slüe Sßcrfucfje, ba£ fefte Sanb nadj nur einem SJcerfmale

in feine natürlichen Abteilungen $u jerlegen, ntüffen aber ifn; 3icl oerfef/len,

ba fie ba$ Söefen ber $>ingc nur in einem einzigen Seftanbteile ftatt in ber

Summierung einer ©ielfjeit foldjer ju erfennen fliegen. 2Sie fruchtbar allerbina.*

Ginteilungen ber @rboberfläcf)e ober einzelner itjrcr Staunte nacr) nur einer

einzigen raumcrfüHenben Subftanj ober (£rfd)einung für geroiffe 3mccfe werben

tonnen, ba£ fjat MIejanber b. £>umbolbt gejeigt, ba er jum erften SRale

für unfere SBiffenfdjaft ftatiftifd)--geograpr)ifd)e ©lieberungen burcf»fü^rtc. 2)ie

üon ir)m roiffenfajaftlid) begrünbete Einteilung HHerjcoS in tierras calientes,

templadas unb frias, cbenfo roic bie 93eneauela£ in baS litorale Kulturlanb,

bie SJlanoS unb bie SBalbsone ift längft ©emeingut ber Sdjulgeograpfnc gc=

Worten, unb bie XarfteHung ber ©ärmclinten unb Klimagürtel fjat ben Slnftoß

Mir Karticruug mannigfadjfter ftimatifdjer unb biologifctjcr grfdjeinungen gegeben.

Sur bie ©rfenntniä be$ ooUcn SefenS ber ftaturräume aber tonnen foldjc

fragmentarifd)c Gl)orograpf)ien ebenfo wie jene $arftcflung ber SBecfcnlanbfdjaften

nur ©orftubien liefern bcj. einen 9cotbcf)elf bilbeu, wie tf)n Sinn« in feinem

iDofjlgcglieberten Serualfoftem für bic (Einteilung ber ^flanjen naa^ ben morpr)o-

logifc^en ©igcnfdjaften ber Staubgefäße unb Äarpclle far), folange ein natürliches

Softem nicr)t gcfuuben loar. C£in folc^cö ober fuc^t nid)t mit einem einzigen

charafterifttfehen 3Jccrfmalc alö ©inteilung^grunb fdjematifche llberftc^ten für ba*

(£inteilung3ganjc 311 geioiuncn, fonbern burdj Kombination färntlic^er rocfcntlia^er

©eftanbteilc ©über 001t ber ©efamtformation ju liefern. 2Bic bog für bie

1) logblatt, S. 35.
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ncogra^tjifc^c Snbiöibuum bei Äarl SRitter. 383

iöotanif befonberS burd) 55c Ganbolle gefdjah, fo fdmf ein natürliches ©nftem

ber ©rbräume ®arl Stüter, ber ©egrünber ber ttriffen|djaftlicf)en Grbfunbe.

n. ftarl «Uteri groa,rn|)l)ijd)ce i&itbtotbuum.

Shidj $arl SRitter ftanb in feiner Sugenb noch °wf bem ©oben ber 3(n-

fdjauungen, bie mir foeben oon Serjfer bis Traufe oerfolgt ^aben, unb nric fic

in ben beiben berühmtefien 2er)r: unb (SqichungSanfiaften feiner ßeit, ju benen

er empfangenb unb anregenb in naher ©ejiehung ftanb, gelehrt würben: in

6d)nepfcntf)at bei ©alamann burd) Guts HJcuthS, in Uferten bei ^eftaloyt

burd) 2 ob! er unb Penning. Zitters erfte Arbeit über geographifchen Unter-

rid)t, Ginige ©emerfungen über ben methobifchen Unterricht in ber Geographie,
')

halt, fo hoch fte fonft über ben Innbtäufigen geograp^ifc^en Stnfdjauungen ber Seit

ficht, bodj an einer Gmteilung ber Grboberflädje nad) ftlufegebieten, begrenzt bon

ben mafferfd)eibcnbcn GebirgSfctten unb 2anbhöf)en, feft*); auch feine 6ed)3 harten

oon Guropa au« bem 3af)re 180ß öeranfchaulid)en folche 3Jcetnung, bie er in

ben ©riefen über ^Jcftatoj^tö SRethobe
8

) iüicberr)oIt unb bie ihn noch 1812 be-

hcrrfdjt, ba unter feiner .ßuftimntung unb mit feiner Unterftüfcung Pennings
Geographie in Uferten erfd)eint, bie gan$ auf bem ©oben ber Xrugleljre beS

55 u a c^ c fteljt. 3Bof)l erft in Böttingen, mo er fuf> feit bem Sommer 1813 auf=

hielt, fam bitter im Umgang mit ben bortigen Gelehrten unb burch feine

Stnbicn auf ber an geographifchen SBerfen reichen llniocrfitätsbibliothcf su ber

Anficht, bafc biefc 2el)re unhaltbar fei, unb 1817 brachte bie Einleitung ju

feiner allgemeinen, üerglcichenbcn Geographie auch ben pofitioen ©emeis für bie

SBanblung, mclcljc feine Slnfdjauungcn über bie natürliche Ginteilung ber Grb-

Oberfläche erfahren Ratten. £icr ^cigt er,
4
) bafj SBafferfcheibc unb Gebirge

IeineStuegS ibentifd) fiub, unb unter fudjt baS mannigfache S3crr)ältni^ beiber $u

einanber.

Slud) Kitter ift, toic S raufe, oon ber SRaturphitofophie berührt, aber feine

XarftcUung tritt aus bem mnftifchen #albbunfel ftraufe'fcher ^3^ilofopr)ic in ba»

belle 2id)t ber Betrachtung, ba er fid) immer auf ben ftctjcrcn ©oben ber SRatur;

miffenfehaften fteUt. £)ic ©emerfung, meldte er aus einer Unterrebung mit

Sllefanber to. §umbolbt in feinen ©riefen über ^eftalo$äU 2Rethobc 5
)

mitteilt, bafj bie franjöftföen 9caturforfd)er bie ftatur reiner unb boflenbeter

ergriffen hätten, weil ihnen bie 9lnfd)auung bcS Ganzen lebenbiger fei, mar für

ben jungen SRitter eine nicht oerlorcnc 2el)re auch &ci feinem ftorfd>en nach

ber architeftonifchen 3bee bei GrbballS, bon melcher fant 6
) behauptet hatte, bafe

ohne fie bie SBiffcnfdjaft ebenfomenig gebaut merben fönnc als etma ein #au§.

1) ®ut§ 9Rutl)$, 3eit|a)rijt für ^äbogogif, erjiclwngö: unb Sd)uln>efcu. 1806.

2. ©b., ©. 198—219.

2) a. a. 0. S. 210.

3) ©ut$ 2Jtutf)S, Neue SBibliotf>ef für ^äbagogir. 1808. l. ©b., S. 100.

4) Ginleitung $ur allgemeinen, üerglctdjenben ©eograpf)tc, unb Äbljanblungcn uir

©egrünbung einer mc^r njiffcnjajaftlidjen ©cfyanblung ber Grbfunbe (citiert al$ Gin;

Icitung), ®. 77.

6) a. a. O. 6, 205 ?lnm.

6) a. a. 0. S. 11.
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$icfc Sbcc cntwidclt bitter in fetner funbamentalcn 2cl)rc oon bem

planctarifcr)en Organismus unferer ©rbc.
1

) SBie fic 2Befen, 3iet un&

OTctfjobe feiner Grbfunbc überhaupt beftimmt, fo ift fie aud) SuSgangSpmift

einer neuen unb tüirflict) miffenfcr)aftlichen Sluffaffung 00m Segriff beS 9carur-

gebicteS geworben. 9cad> Stüters teleologifdjer Slnfieht öon ber Grbe als einem

(Srjie^ungS^aufe beS 9J2enfdjengefd)tcd)tS barf bie Oberfläche unfercS Planeten

nicht als buret) blinbe 9caturgewalt entftanben, $wcd= unb regellos in ifjrcn

Sonnen beS Seften unb Sflüffigcn, beS $ot)en unb Siefen gebilbet erfdjeinen,

100511 ber 9Hange( einer architcftontfdjcn ©nmmetrie, wie fic in ben SBerfen ber

Sntuft ober aucr) nur in ben DorjugStucife fogenannten Organismen herüortritt,

oerletten fantt. ©crabc waS bem ungeübten Sluge als ein ÜDcangel erfdjeineu

mag, ift 3eugniS f^r Cl,ie höhere planetarifctje Slnorbnung mit einer uncnblidjcn

SJcannigfaltigfeit oon Gräften in toctfjfelfcitiger SBirfung. 33aS ©eljeimniS ber=

fclbcn wirb fid) unS aber um fo mein* entfd)leiern, je tiefer Wir nid)t nur in

bie ftahtr unfcreS ©rbbaüS einbringen, fonbern je mehr mir auch ben (5nt=

micfclungSgang ber Httenfchen; unb S8ölfergefct)icr)tc in ber Slbfyängigfcit oon feiner

räumlichen ©runbtage erfennen. ©crabe in bem £aufal$ufammenhang $toifd)cn

natürlichen unb ge|'d)id)tlid)cn @rfcr)einungen offenbart fid) bie rjö^cre planeta-

rtfdje Drganifation unfercS ©rbballeS.
8
) McrbingS mirb fte eine anbere fein

als bie ber rafcr)lcbigen Organismen, bie auf ihm wohnen; aber fic ftcht nicht

in bem geraben ©egenfafo tjierju, Wie cS nach ocr ©egenüberftcllung oon orga;

nifchen unb unorganifchen SBefeu erfcheint. GS giebt für SRittcr nur Untcrfcrjiebe •

unb ©rabc ber SebenSbcthätigung, „ber ÄTtjftaü*, bie ^flanjc, baS Xicr, ber

planet, ber 9Jccnfd) finb in auffteigenber Sinic oerfchiebene Organismen beS

irbifcf)en $5afeinS ber Singe"/"
1

)

60 ift ihm benn auch bie ßrbe ein eigentümlich organifiertcr 9<aturförpcr,

ber nach einem wiebcrr)olt *) gebrauchten Silbe „Wie ein ©amenfom mit allen

inneren Seimen ber (Sntmitfelung unb ©ntfaltung auSgerüftet, oon bem ©ämann

in baS Selb ber Sonnenbahn geworfen ift, ba aufzugehen, ju machfen, ju blühen

unb 31t rechter 3eit feine ©rnte, feine Örucfjt ju tragen". 5)iefe planetarifdje

Drganifation ift aber eine eigentümliche, inbioibuclle, burch weld)e fid) unfere Erbe

oon allen anberen Planeten unterfcheibet unb 51t einem Ens sui generis wirb.
5

)

35aS foSmifche Sebett ber ganzen (5rbc cutfaltet fid) in einem ©tjftem oon ®c-

ftaltungeu, burch Welches jeber ber grojjcn ^lanctenteile, bie insgemein fogenannten

©rbteite, ju einem befonberen ©rbinbioibuum wirb.')

1) Allgemeine Erbfunbe. SSorlefungen an ber Uniocrfität $u SJcrlin gehalten von

ftarl 9i ttter. herausgegeben oon 8t. Daniel (citiert als Allgemeine (JrbfuiuY,

6. 12 ff. unb 108 ff.; Einleitung, S. 208—210 unb 240 ff.; Europa. SJorlcfungcn an ber

Uniocrfität au üBertin gehalten Oon ftarl SRittcr. herausgegeben Oon $. 51. Daniel

(citiert als Europa). 6. 3—6.

2) Einleitung, @. 170.

3) Allgemeine Erbfunbe, S. 19.

4) Allgemeine Erbfunbe, S. 19 unb 214.

5) Allgemeine Erbfunbe, 6. 19.

6) 2>ic Erbfunbe im Verhältnis jur Statur unb jur (9efd)ia)tc beS 9Jccnjd)en, ober

allgemeine, üerglcidjenbc G)eograpt)ic, als fjöljere ©runblagc beS StubiumS unb Unterricht»

in ptmfitalifdjen unb Ijiftorifctjen SBiffenfdjaftcn (citiert als Angemeine, ocrgleidjenbe 0>co=

graptjic) 6. 16 unb 20; Allgemeine Erbfunbe, S. 198.
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2)o nun über SBert unb ©ebeutung unb barum oud) über bic ^Berechtigung

^ur Einführung biefeö 93egriffe3 in bic Serminologie ber miffcnfdwftlidjcn ©rb-

hwbe fdjon in Zitters Sagen bie SReinunßen geteilt toaren, ba audj bitter eine

erfajöpfenbe Earftetlung bc3 Segriffe§ im 3ufammcnr)ang nidjt giebt, fonbern fict)

auf ftütfmeife Entiuidelungen einzelner fetner 9Jcerfmale unb gelegen tlid)c Er;

Höningen befdjränrt, bie tvcnigftena für ben erften ©lief nitf)t iljre Übereiuftim=

mung »erraten, fo roirb c3 junäd^ft gelten, au§ SRitterä ©Triften baä Stiftern

jener ©eftaltungen au enttüicfctn, in beren lofaler Bereinigung er ba3 SBcfen

beS geograpfnfdien SnbioibuumS erfannte, um fobann bie abgegebenen Er;

Rötungen hieran ju meffen unb bie Einwürfe anbercr gegen ben SRitter'fdjcn

begriff ju prüfen.

SSeit, luie SRitter immer betont,
l

) nur au3 bem SBcfen be3 (Sanjcn ba3

Befen ber Xeile erfannt mirb, fo rietet er, um bie ^onftruftion^gefe^c für ben

©runbbau feiner Snbibibucn ju erfennen, ben 93litf juerft auf ba3 23erl)ältnte

unfereä Planeten jum Eentratförpcr be§ Sonnenft)ftem§, roonaef) er aU eine

rotierenbe, bie Sonne umfreifenbe $ugel erfd)cint.
2
) 2lu3 biefem altgemein ften

fo§mifd)en SerfjältnU beä Planeten geminnt er ba8 aßgemeinfte Staune

gefefc ber ^lanetenteile, iljre Stellung nadj ber aftronomifdjen Seite im

(Megenfafe oon 9?orb unb Süb, bon Oft unb SBcft; jener fdjärfer begrenzt al£

btefer, ber überhaupt erft feit ber Entbecfung ber neuen SBelt aflumfaffenb er^

fannt toerben fonnte unb biefleidjt immer ein tocdjfclnbcr unb loanbembcr

bleiben roirb.

$ie (&rbe r)at aber nid)t nur 99ejieljungen ju einem größeren Otogen, fic

ift autf) fclbft ein ©anaeS, unb fo geljt Stüter aus bem Weiteren in ba$ Engere,

ridjtet ben ©lief auf ben Erbball felbft
8
) unb erfennt all altgemeinfteS tellu--

rifdjeä S3erljältnt3 ben Unterfajieb ber ftarren unb flüffigen Waffen, ber ju--

nädrft jur (Segenüberfteflung einer norbmcftlidjcn fianb= unb einer füböftlidjen

SBafferljolbfugel füfjrt. 5tuf ber Sanbfjalbfugct fajeiben fidj nad) bem aUgemeinften

foSmiföen SerfjältniS ber Sage amei felbftänbige fianbmaffen toon cinanber, bie

alte unb bie neue SBelt, unb bie erftere aertegt fidj nadj bemfetben (Segenfafc ber

Stellung in bret felbftänbige Sänbcrgeftaltungcn. — $en allgemeinften tetturifdjen

friftor, bie geograpf)ifcf)e Situation, fafjt Stüter mit bem ber foSmifajen

Sage, ber aftronomifd)en ^ofition, aufammen alSSBettftellung ober fura Stellung, 4

)

bie bemnadj alö foämifdjc unb teflurifcfye er)"d)eint
r
') unb audj mob,! all matb>

matift^e unb geograpfjifdjc Sage beaeidjnet mirb. 5)ie Erfcnntniä biefer 9Belt=

fteüung ift aber für jebe gcograpl)ifdje Unterfudjung nid)t nur eine nottoenbige,

ionbem fogar bic primäre, funbamentate, bie bei ber SSctradjtung ber Erbräumc
nad) ifnrcn übrigen STierfmalen immer mieberfeb^ren mufi, toeil ob^ne fic bie toafjrc

^atur jener SKerfmak nid>t au erfennen ift.
6
) So betont bitter bie SBidjtigfeit

1) «agemeinc Grbfunbe, @. 10 unb 199; einleitung, S. 10, 158, 181 unb 207;
Curooa, S. 3.

2) Einleitung, S. 10 unb 116 ff.; Allgemeine, üergleidjcnbc ©eograpljie. II. $b., @. 82.

3) Einleitung, @. 206.

4) Europa, ©. 40.

5) Allgemeine, oergleid^enbc ©cograpljie. II. Söb., S. 80.

6) «ßgemeine, oergleidjcnbc ©cograph^ic. II 33b., S. 41 unb 57.
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unb Dottocnbigfeit bcr grage nad) bem 2Bo? bcr räumlichen Stoffe unb (fr

fdjeinungen, jener Daumfrage, bereit SSernadjläffigung alle ©retten ber ©cograplne

gegenüber ben SBiffenfdjaften üernnfct)t, bie mit it)r bie Grbe als ©an$eS wie

in it)ren Seilen erforfdjen.
!

)

Snbcm nunmehr bitter ben SBlicf üorjugSroeifc auf bie Umrißlinien ber

feften Staffen on ber Grboberfläcfje rietet,
2
) erfennt er gcroiffe Daumüerfjält;

uiffe, bie ^unäc^ft nadj abfoluter gaffung als 93erfd)iebenf)eit in bcr ©eftalt

unb ©röfje ber Daumfläcf)cn erfdjeinen. 83ou beiben ift it)m baS ber ©röjje

barum üon geringerem S&erte, rocil es mit ben Sortfdjritten ber menfcr)ticr)en Kultur

burd) „bcfeelte Serocgung" am et)eften juräeftreten roirb.
3
) Dittcr arjnte fd)on

mit Sehergabe jene Gnttoicfelung, bie man tuegen ber Übertoinbung afler %it

fef)rSfcr)ranfen in itjrcn legten Bielen mot)l als „SSemiajtung bcS DaumeS" U-

$eidmet t)at. 3n ber ©eftalt bcr i»anbfläa>n prägen ftcr) ücrfdjiebene Delationen

aus, bie als 35iffcren3en bcr linearen ©rftrerfung EimenfionSoerteilung,

als ©egeufafo sroifd>en einer Kerngcftalt, bem Rumpfe, unb peninfularen Grroei-

tcrungen, ben ©liebern, ©lieberung, als 3Haßüerr)ältniS armfdjen Slädjengröjse

unb ftüftenfaum Küftcnentroidetuitg, als Vereiterung eines ©rbraumeS buraj

ganj üon ifjm abgelöfte, aber in feiner Spfjärc liegenbe, buret) it)re eigenartige

Natur mit it)m in SG3ed)feIröirfung fter)cnbc ©eftabeinfetn Snfulierung genannt

roerben. Sitte biefc Delationen fteljen roieber unter cinanber in ben mannigfachen

iöejielmngcn. 2Bic üon bcr ©cftalt baS SBerluiltniS bcr SMftanjcn bebingt toirb,

fo ift üon ber ©lieberung bie ftüftenenttuicfclnng abljängig, unb bie beiben festeren

roerben voieberum üon ber 3«fetD^Dw ,l3 toefentlicr) beeinflußt. Sitte biefc ab=

foluten unb relatiüen SSert)ältniffe faßt Dittcr als fjoriaontalc Ximenfton,

rongeredjtc ©lieberung jufammen.

3nbcm er nun bie nact) ben 23erl)ältniffen it)rer äußeren Konturen unter-

fud)ten glädjen beS feften SanbcS nad) it)rer Daumerfüllung betrachtet/) finbet

er junäct)ft ben ©egenfatj üon $ocr) unb tief unb in ir)m baS abfolute 2?er

fyältnis ber @rt)ebungen über ben Spiegel beS SJJecrcS unb baS relatioe ber

.ftöfjen unb Siefen ju it)rer Umgebung. Söeibc müffen juerft feftgcftellt werben,

loenn man ben allgemeinen (Sfmrafter ber SDbcrflädjengeftaltung eines Grbraume*

flar erfaffen roil!, beibe müffen unter ©eadjtung itjrer beftänbigen gegenfeirigen

©esieljung berütffid)tigt merben bei ber ©etradjtung ber §auptformen im

De lief eines SanbcS. Sic Ginteilung biefer $auptformen fann nur üon ben

abfoluten ©rtjebungen ausgeben unb füt)rt |ttt Unterfctjeibung beS $oct):, lief-

unb StufenlanbcS, üon benen baS letztere bic SBermittelung ber erfteren barftellt.

XaS #ocr)Ianb erfetjeiut nad) bcr üorl)errfcr)enben ftorm ber ©eftaltung al* ©e

famterfjebung gefdjloffcner ©rbmaffen in ben lafellänberu unb ftet)t in feiner

Kontinuität ben ©ebirgSlänbern gegenüber, bie als bebeutenbe ^artifnlar

crr)ebungen burd) ben ©egenfafc üon Xr)alfpalten unb ©ebirgsmaffen mit ifolierten

1) Stogl. Mgcmcine drbhmbc, 6. 38; (Einleitung, S. 152.

2) Hintcitung, ©. 109 ff., 117 ff., 121 ff., 241 ff.; ungemeine drbiuube, S. 221 ff.
unb

230; Macmctnc, üerglcidjcnbc ®cograpl)ic. II. 93b., <B. 20 ff. ;
Europa, 6. 77.

3) ©tnleitung, 6. 118 unb S. 161
ff.

4) ^üflemeinc, bcrfllcidjenbc ©cograp^ic. 11. öb., 6. 30 ff.; «Dgcmcine <£rbfunbc.

6. soff, unb S. 198 ff.; Einleitung, S. 72 ff.; Guropa, 6. 83
ff.
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Gipfeln, Äettenjügen u. f.
lu. dmrattcrifiert tuerben. $n bicfem ©egcnfafoc oon

$oa> unb ©ebirgSlanb tuieberljolt fic^ jener öon Stumpf unb ©liebem ber b>ri=

jontalen $>imenfion: ba3 #ocf)lanb bilbet einen oertifaten Stamm, baä ©ebirgS:

lanb beffen ©lieber, roeldje entmeber bem #od)lanbe aufgefegt finb, ober e§ gleich

ftalbinfeln umranben, ober üereinjelt aU ©cbirg&nfeln im Sieflanbc ritten, näru-r

ober ferner oon if)m, gleich ben lanbfernen unb ben ©eftabeinfeln ber SBeltmecrc.

Sltlc (frfajeinungen im Relief ber ©rbobcrflädjc beseiefmet bitter als toertifale

$imenfion, bie er ber Ijorijontolen ober geograpfjifdjen ol3 pf)t)fifalifd|e ?luö-

belmung gegcnüberfteHt
,

„tueil oon i^r bie größte SRannigfaltigfeit ber p^t>fi-

falifdjen 9caturüerh,ältniffe ber Csrboberflädje abhängig ift".
1

) SBeiter^in faßt er

beibe $imenfioncn äufammen in bem SBcgriff ber räumlichen ^laftif ober ber

Konfiguration ber ©rbräume. 2
)

§We biefe Sonnen unb S3erf)ältniffe, meiere ben tellurifdjen ©runbbau bitben,

treten innerhalb iljrc* jebeSmaligen SRaumocrbanbeS in ben mannigfadjften M on

binationen, Gruppierungen unb Übergängen auf, unb um it)r SSefen in feinem

jeweiligen lofalen Gfyarafter $u erfennen, ift e$ nic^t nur notmenbig, eä $u oer=

gleichen mit ber Ausprägung berfetben. formen in anbereu 9flaumr>erbänben,

fonbern bie fr;ncr)orifct)e Bereinigung mit ben übrigen ©eftatteu unb SBerfjältniffcn

ju unterfudjen. Grft in ifjrem 3ufammenf)ange, in iljrcr gegenteiligen XurdV
bringung, in ber ©ecfjfetnrirfung aller ifjrer Strafte ftellen fie ba$ SBefen ber

großen ©rbinbioibucn bar. ©erabe bie« b>ben Zitters ^Beurteiler unb ©egner

511 wenig beamtet. ©0 föfjobe, ioenn er in feiner ftritif ber großen töitter fdum

Grbrunbe
3
) bie 93el)auptung, baß flfrifa ein in fief) abgefd)loffene3, ifolierteS ©anseS

fei, buref) ben $iun>ei$ auf ben 3ufammenljang mit Slfien an ber fianbenge üon

<Suej ju entfräften glaubt, unb Julius ftröbel,*) feenn er meint, Stüter f>abe

bie ©inljeit be3 SnbitribuumS ber meftlidjen £albfugel nur auf ben 2anb;

Snfammcnrjang fetner beiben £>älften gegrünbet. Seibe beurteilen bie fltitter'fdjcn

^nbiüibuen einfeitig nach, bem Umriß ber ©eftaltung, ftatt nad) ber Sereinigung

aller fonftituierenben gaftoren in ilmen.

SBenn $arl Stüter biefe 3faftoren gelegentlid) aU fein „teuer ermorbencS

Eigentum" bejeidinet,
5
) fo tljut er e3 nidjt nur in bem ©inne, baß er iljre Auf;

ftellung, bej. bie Ginfüfjrung gcroiffer S3ejeidjnungen für fie in Slnfprud) nimmt

— bie SluSbrütfe «Stellung unb ©lieberung belcnnt er felbft oon Alcjanber

0. §umbolbt übernommen ju f)aben
r
') — fonbern unb tiornetjmlicf) infofern, als

er ifjren 3»fflnimenrjang unb ifjr roedjfelfcitigcS SßerfjältniS unb bamit ifjren SBert

für SBeftimmung unb ßfjarafteriftif ber Grbräume, mie aud) iljre ftunftionen für

ben (£ntmidelung§gang be3 9ftcnfd)engefd)lecf)te£ erfannt unb feftgeftellt — alles

in allem aber bamit bie ©eograpfjic oon ber ©rufe bloßer 33efcf)reibung ju einer

djarafterifierenben 55iS^iplin erhoben fjat. SSäfjrenb jene „fompenbiarifcfjc ©co^

ijrapljic" über Benennung unb ^arftellung ber ©nselfjeiten uicfjt ^inauöfam,

1) «flgemeine (5rMunbc, S. 199.

2) ÄUflcmeinc Grbfunbe, ©. 199.

8) 3af)tbüd)er ber Literatur. 1820. XL «b., S. 190.

4) »ergfjausj, «nnalen ber (Srb=, *ölfer= unb Staatenfunbc. l».ü. VI. 33b., 8. 501.

b) «Ügemeinc, üerglcicfjenbc OJcograptjic. II. »b., S. 20. flnm.

6) «flgemeinc Srbtunbe, c. "203.
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unterfuci)t biefc ben ftuufalaufammenhang bcr Grfcr)einungen, bcr pf)i)ftfd)cn unter

einanber wie bcr tyiftorifdjen mit jenen, unb fo wirb fic $u einer iöerr)ältni5;

Iefjre im «Range philofopljifcher 2Biffcnfd)aften.
l

)

(schon 1806 t)attc bitter jum erften 9Me als Snbiüibuum ben „rein

Phöfifdjcn (Sharaftcr biefeS, jcncS großen ober Keinen SeileS bcr @rbe" U

Zeichnet,-) noch freilich in bem SBalme üon bcr Integrität ber 29ea*cnlanbfcf)afteit

in aßen natürlichen Sßerhältniffen befangen. 93iS jum ©rfdjeinen feinet mon*

mentalen SöcrfeS über Elften ift ifjm flar geworben, bafe biefer p^^fifc^c gfjaraftfr

beftimmt werben muffe nad) jenem (Softem üon ©rfdjeinungen, bic mir oben ent=

wirfeit haben, bafj er aber in it)m aud) erfdjöpfenb erfannt werbe.
3
) 9cur faVin

bar fter)t baS in SBiberfprutf) mit einer (Srflärung über ben Söcgriff bcS 6rb

inbiüibuumS, bic Stüter in einer Äontroüerfe mit^uliuS probet abgiebt.
4
) 6r

fagt bort: ,,3cr) bejeidjnc nämlich bamit baS, mag man gewöhnlich bic fogenannten

grofjcn ©rbteile nannte, boct) ntcfjt in bem gewöhnlichen ©innc als blofc räum

lidjc Xeilc beS SanbeS, fonbern als gewiffe, grofje, burd) bic 9iaturü erhält

niffe felbft, eigentümlich unb ntcfjt zufällig, in fid), in jeber ^inftc^t abgegrenjte,

üon cinanber ganz üerfcr)iebenartige Sänberfnftcme, ober grofje ^auptteile bei

Grbc, meiere burd) bic fic eigentümlich ju einem 9caturganzcn üerbtnbenbe

(Sharaftcriftif, bic aus ir)rcr %oxm, ^lafttf, Stellung, Gruppierung, Älimotif,

organifcr)cn Belebung hcrüorgeljt, zu bem mad)t (werben?), weis id) burd) 6rb

inbiüibucn 51t bezeichnen üerfucht fyabc." 3ugcgeben, b fl fe °ic SBafjl beS Hu*-

brutfcS, jumal in einer Sontroüerfe, t)ic unb ba eine fdjärfere unb beftimmtere

fein fönntc — bcr ©cmäfferung ift überhaupt nicht gebadjt —
, fo ift bodj er

fichtlich, bafe bic Definition burd) Aufnahme berjenigen 9Jccrfmalc erweitert Worten

ift, welche ber Stellung unb räumlichen ^laftif gegenüberftchen als fonfefutifc

ben fonftituicrenben, als bebingte ben bebingenben, als relatiü feftftehcnbe gegenüber

ben ber SSaubctung mehr unterworfenen. @ie tonnen bei ber SBeftimmnng unb

Unterfd)eibung ber einzelnen Subiüibucn unbeachtet bleiben, müffen aber bic forg

fältigftc 93ef)anblung erfahren bei beren charaftcrifierenber $arftcttung, fo ba& fic

nicht nur in ihrer lofalcn Ausprägung, fonbern auch ta it)rcni wcchfctfeitigcn ©erhält

nis unb in bcr Slbhängigfeit üon ben primären gaftoren erfannt werben, bamit bic

eigenartige 9catur eines GrbraumcS in bcr ganzen Sülle feiner natürlichen &
feheinungen unb beren (Einflufe auf bic Bewohner zur $arftcllung fomme. $er

glitt er' fd)en Sluffaffung entfpricht baS 2Bort SllejranberSü. $umbolbt 5
): „ttz

(Sharafter geographifcfjcr 3"biüibualität erreicht fein SDcajimum ba, wo bie Sei

fduebenheiten ber Söobengeftaltungcn in ücrtifaler unb horizontaler Gbene, im

Relief unb in Jhrümmung ber Konturen, gleichzeitig bic größtmöglichen flnb."

Den 93cgriff ber gcographifct)en 3nbiüibualität wenbet bitter junächft auf

bie üorjugSWeife fo genannten Erbteile an.
6
) ©r beftimmt bie fonftituierenben

1) Allgemeine ©rbfunbe, S. 14 unb 199; (Suropa, ©. 6.

2) «riefe über ^eftalo^iS 9Kctt)obc n. a. 0. S. 200.

3) Mgcmcinc, ücrglcid)cnbc Geographie.- I. »b., S. 62 unb 955; II. 33b., (5.20;

gemeine ©rbfunbc, S. 200.

4) »erghau«, Simulien. 1831. VI. »b., 6. 619.

5) Gcntralaficn. 2. 33b., c. 187.

6) «erghou« a. a. 0. ©. 510.
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rtaftoren in tt)rer charaftertftifchen Bereinigung unb fruchtbaren $urchbriugung

(ür ben tetturifd>en ©runbbau jebeS einzelnen berart, bafe er babei bic 3nbi

mbuen beftänbig unter einanber öergleidjt, meü nur ^ierburc^ ebenfo ba3 SScfeu

ber einzelnen Realitäten wie bog ihrer fmtchorifd)en Bereinigung im Snbiöibuum

in lefeter üinie erfonnt werben fönne. Somit !ann man im ©egenfafc $u

£itax ^efchel
1

) behaupten, bafj Starl bitter bod) aud) für bie iKor^otogic

ber erbräume bie üergteidjenbe 2Rett)obe angemonbt ^obe; jtoar nicht in bem

engeren SBortfinne be§ jüngeren ÜftctfterS, ber geologijche Probleme ju löfen

fuc^te, inbem er mit biefer 9ttctb,obe ben Urfad)cn ber Realitäten in ben 6rb-

lofalitäten nachfpürte, wof)! aber fcljr berou&t unb beftimmt berart, bafi er burd)

ben Berglcich baS SBefen ber Subftanjcn unb ^änomenc nicht nur an fid),

ofjne 9tücffid)t auf ifjre örtliche ©ebunbenhett, fonbern aud) in ihrer Bereinigung

in beftimmten Sofalitätcn tiefer ju ergrünben fudjte, um Ijierburd) mieberum bie

Üöfung feiner teleologifchcn Aufgaben üorjubereiten.

So fommt Ritter burd? bie bergleidjenbc -Dicthobc $u bem Srgebnte, bafj

bie alte SSelt in brei Snbiütbuen verfalle, bie brei berfdnebene Stufen ber teUu=

rifcf>cn (Jitttmcfelung, brei ©rabe ber ^nbibibuatifierung barftellen, roaS in ben

formen ifjrc- organifdicn Sebent nachgebilbet erfcheint
2
) unb nach bem Unters

fdjiebe ihrer gunftionen für bie Sntniidelung be3 SJcenfchheitlebenS in ihnen in

SSirfung tritt.

Sfrifa 3
) im gleichförmigen ©üben gelegen, bie fompaftefte ©rbgeftalt mit

gleidnnäfjigftcr $imenfion3bertctlung, ein gtieberlofcr Stamm mit einförmigfter

Öeftabelinie unb geringftcr infularer Bereicherung, mit ber größten Monotonie

auch in ber Verteilung unb ©eftattung be3 £od>= unb SicflanbeS, erfcheint als

ber (Srbtcil ber uneutmitf etten ©egenfäfce unb jeigt bamm auch bie cin=

förmigften, glcid>artigften, babei granbiofeften erfdjeinungen im Ratur= unb

Solferleben.

^fien 4

) mit feiner fdmrfen ©Reibung bon Oft unb SBeft, bon Rorb unb

2üb, mit bem ©cgenfafe eine« maffigen Stammes &u einer oorwiegenb ein-

feitigert ©lieberung unb eben foldjen Snfutierung, mit ber größten ÜDiaffen:

erhebung be3 Paneten in einem ^podjfanbe, ba§ fich mieberum in ein öftlidjeS

unb meftlicheS fdjeibet unb aflfeitig bom Xieflanbe umlagert ift, nrirb jum Erb-

teil ber unüermittelt neben einanber üegenben $ontraftc, bic it)r 31b

bilb erhalten in ben fcfjarf unterfchiebenen Bertretern be$ organifchen Gebens in

Oft; unb SBeft-, in Rorb* unb Sübafien. ßmar toirb c§ burch bie gcftcigcrtc

^nbimbualifierung in ben ©liebern auf eine fjörjerc Stufe gehoben als SIfrifa,

ober baS Übermaß feinet rohen, fombatten $eme3 h^noertc °ic gegenfeitige

Xurchbringung unb SBechfelmirfung ber ©lieber unb bamit bie harmonifche (Eins

tjeit einer gemeinfamen Gibilifation.

Gine fotdje aber marb burch feine p(anetarifd)C Drganifatiou Europa }tt

1) 9?euc Probleme, S. 1. u. 8.

2) «flgemeinc (Jrbfmibc, ©. 215; Einleitung, 6. 22G.

3) Mflemeine, ücrgleidjcnbc ®eogra|)hie. I. !8b., <5. 21 u. 29; ßinleitimg, 3. 12,

121, 220 ff. unb 231; Europa, ®. 13, 11, 203, 204, 216, 223.

4) Mgcmeine, ocrgleicfjcnbc ÖJeograö^ic. 11.9b., S. 30 ff. unb 73 ff.; 9lßgcmcinc

Grbhmbc, S. lin, 20Cff., 2lf,ff., 221; Einleitung, 6. 69ff., 124, 125, 23«
ff.
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Xeil. ') ©eine aftronomifche ^ßofttton jtüifc^cn Xropen- unb ^otartüclt, feine geringe

unb gleichmäßige räumliche Ausbreitung, baS 3urüdtrcten einer mittleren fiemmafje

gegenüber ben (Biebern, bie ebenfo roie bie Snfeln b fl§ Slernlanb gleichmäßig unb

allfeitig bereichern unb burd) bie oerhältniSmäßig längfie Küftenlinie bie oiclfcitig-

ften Beziehungen ju beut Speere nermitteln, ber SRangel hoher, gefc^toffener Staffen;

erljebungen unb if)r (5rfafo burd) alle oertifalen SRaturformen in ihrer 3erfpalrung

unb SBieberoereinigung machen (Suropa jum (Erbteil ber ausgeglichenen

®cgenfäfce, bem in ber organifchen 9totur 2Jcannigfaltigfeit ber «ßrobufte ohne

bic ©egenfäfce ber afiatifchen, ohne bie ©införmigfeit ber afrifanifchen entfpricht.

So ftellen bie brei Snbioibuen ber alten SBelt: Afrifa in ber HRonotonie,

Afien in ben Kontraften, ©uropa in ber Harmonie aller formen unb Verhält;

niffe brei Stufen tellurifchcr ©nttoirfelung bar.

Amerifa*) bilbet nach 9ti ttcr eine in jeber £>infid)t felbftänbige Sanbmajfe

ber @rbe, ein einziges großes 3nbit>ibuum. $ie Ahnlidtfeiten in Dcr njage-

rechten ©eftaltung, bie jnjijchen ben beiben $älften beS XoppelfontinenteS ber

neuen SBelt unb ben entfprechenb gelegenen ^nbioibuen beS öftlichen ©egern

geftabeS in ber alten SBelt beftehen, bie Weiterhin auch änrifdjen gan$ Amerifa

unb bem ganjen europäifch = afiatifchen Horben ber Ofthemifpfjäre in ber fort:

fchrcitenben Annäherung entgegengefefoter 3)ceereSgeftabe jum AuSbrud tommen,

beutlicher noch erfennbar, wenn man [ich baS afiatifche Xieflanb überflutet benlt

unb fo bie bebeutfame ©infd)nürung beS £od)lanbeS am £>inbufufch |H einem

wirfliehen 3ftf)muS werben läßt, — biefe Ähnlichfeiten treten jurüd gegenüber

ben UntcrfRieben, welche fich auS ber Stellung unb bem SRelief AmcrifaS et-

geben. SBärjrenb fich °ie europäifd^afiatifdjc Üänbermaffe in auSgefprodjen roefr

öftlicher Dichtung nur über bic nörbliche §emifphäre ausbreitet, reicht baS 3nbt

Oibuum ber neuen SBelt bei üerhältniSmäßig geringer meftöfttichcr ©rftrechmg

mit feiner 2ängSad;fe beinahe oon <ßol $u $ol, unb bie (Eigenart feiner ©oben;

plaftif, ber SnpuS ber großartigften meribionalen Kettengebirge mit unterge;

orbueter ^latcaubilbung unb einfeitiger ©epreffiou trägt ba$u bei, bic ©ebeutung

ber Stellung unb Ausbreitung für baS inbioibuclle SBefen bcS kontinentem ju

oerfdjärfen: Amerifa, in bem ein ©egenfafc oon 2Jcorgen; unb Abcnblanb fiep

nicht entmideln tonnte, wirb jutn ©rbteil beS nicht ausgeglichenen ©cgen

fafccS oo n Worb unb Süb, bem in biefer Stiftung auch bie ©ntwitfelung

feiner Kultur oorgejeichnet ift. SBie bie eigentümlichfeit ber foSmifcr)en Stellung

ben größten GJegenfafo ber Klimate erzeugt, ber in allen ^ßrobuftionen beS &rb^

teils fich erfennen läßt, fo wirb fjtcrburc^ auch ocr ©ntwitfelung beS Kultur;

projeffeS im Öegenfafc jur alten SBelt bic meribionale Richtung oorgejeichnet

mit ber befonberen Aufgabe, jene flimatifchen ©cgenfäjje 31t übertoinben.

ÄUS bem Vergleich mit ben Kontinenten ber alten SBelt cntwidelt Sflittcr

aud) bie ISlmrafteriftif beS 3nbioibuumS ber 2Baf fert)nlbf ugel,
:;

) inbem er

1) Europa, S. 13, 67, 83, 84, 88; Allgemeine, üergleichenbe Geographie, n. 8b.,

3. 20; Allgemeine Grbfunbe, 6. 212 ff.

2) Allgemeine, ücrglcidjcnbe Geographie. 11.8b., 6. 80
ff. ;

Allgemeine (h-bftinbe,

S. 0-,, 118, 231 ff.; ginlcitung, S. 120 unb 241
ff.

3) ungemeine, ocrglcidjcnbc Geographie. II. 93b., 6. 29 ff.; Allgemeine (frbfunbc,

2. 07
ff. 11. 227 ff.; Einleitung, <c. 106 ff., 123, 288 ff.; Europa, S. 25 u. 30.
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?lufrralien, ben „$auptftamm ber ojeanifchen ^nHtücIt", Slfrifa, bic polt):

nefifche Snfelflur ©uropa gegenüberftetlt. $8äf)renb festere«, in ba« (Scntrum

ber fontinentaten fianbanfjäufung geftetlt, bic bielfettigfte Berührung mit ben

^nbioibucn ber alten unb neuen SBclt erfährt, ermangelt üßolnnefien, einfam in

ber grofjen SBafferroüfte gelegen, aller fotdjer Berührung. S)er Reichtum ber

roagcrcdjten ©eftaltungen, roie ihn (Europa jeigt, mirb in «ßotwtefien jum Über-

maß ber ©lieberung, jur völligen 3erftüdelung , beren öerbinbcnbe (Einheit nur

ber D$ean ift. Sluftralien aber unb Slfrtta, bie nach ihrer Stellung al« bie

beiben p^nfifd^cn ©übpole ber (Erbe erföchten, teilen mit cinanber bic Monotonie

in ben gormen unb 33erf)ättniffcn i^rcö räumlichen ®runbbaue« unb ftimmen

bodj in ben folgen bcrfelben infofern mit ber polünefifchen 3nfelffot übercin,

al« ^icr ba« Übermaß, bort ber ÜUcangcl aller ÖJlieberung ber Snbibibualificrung

aller SSöIferüerhältniffe gleichermaßen ungünftig ift unb nur eine fontinentale,

bej. litoralc Sfultur, im Sieger unb 9ttalaüen, cntroidfeln fonntc.

2Str fyabtn bie bergleicf)enbc StarfteHung be« ®runbbaue« ber fRitter'fc^ctt

3nbiDibuen ber (Entroicfelung feinet Begriffe« ber Sfnbioibualität folgen laffen,

nicht nur um bie 35ebn!tion am 93cifpicl ju bcranfchauliajcn, fonbern auch, roeil

jene (Sharafterifttf cbenfo mie ber Begriff ber geographifdjen 3nP^iöttalität
mannigfache Anfechtung erfahren hat.

3uerft mar e« Suliu« Sröbcl, 1

) ber Bebenfen gegen bie Slmoenbung

be« Begriff« ber Qnbioibualität auf bie grofjen (Erbteile au«fpracf), toeil SRittcr

bie (Erbe al« Ötonje« ein fo«mifcr)e« Snbioibuum genannt fyabc, ba« nicht wolji

toieber in ^nbiotbuen jerfallen fonne. S)er ftröbel'fche (Einmurf ift aber barum

belanglos, roeil bie Slntocnbbnrleit be« Begriff« ber Snbiöibualität fchon ba

beginnt, mo eine beftimmte Beziehung giüifc^cn ber (Einheit be« ®an$en unb ber

Sietyett ber Seile befteht.
2
) $arl bitter fafcte ^nbtüibualität meber in beut

engften SSortfinne, toonach e« aUcrbing« ein unteilbare« SBefen bezeichnet, noch

in ber engften begrifflichen Bebeutung, bie eS nur auf ^erföntichfeiten anroenbet,

fonbern al« (Einjelbing, meines bon allen anberen burch gemiffe eigentümliche

2Rerfmale unb Bcftimmungen fich unterfcheibet unb öermöge be« organifchen

Sufammenhange« aller feiner Seile eine gemiffe Befonberhcit erlangt, bie Der;

loren ginge, menn e« geteilt mürbe. 3)a« geographtfehe Snotbibuum ift ein

ftottcfttobegriff mit boppelter Bafi« ber (Snnthefc bcrfchiebenartigcr Einheiten.

Sie ift einmal gegeben im Berhältni« ber Sfaufalität, monach biefe (Einheiten

einanber bebingen ober auch mit einanber in 23echfelroirluug ftcljen, unb fobanu

im 3roecfbegriff, "öth melchem begrifflich oerbunbene (Einheiten ein ©anjc« bilben,

beffen SBefen unb Bebeutung au« ber 9catur ber Seile, menn fie ifotiert er*

icheinen, nicht beftimmt merben fann, unb ba« berloren geht, menn irgenb einer

biefer fonfrituicrenben Seile au« bem Bcrbanbc gelöft mirb.

(5« ift gerabe ba« grofje Berbienft ber beiben Begrünbcr einer (Erbfunbe

al« SBiffenfchaft, baft fie ihr burch (Einführung jener beiben ^rin^ipien, be«

faufaleu unb bc« tcleologifchen, ben miffenfehaftlichen ßufnmmcnhaug ihre«

1) Einige Blitfe auf ben iefcigen formalen 3uflnnb ber ©rbfunbe. 33crghan«
a. a. O. 1831. IV. »b., S. 501

ff.

2) (£hriftop() Sigtuatt, ÜPgif. II. 33b., 6. 217.
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Sttaterialä gaben uttb bic felbftänbige ©tettung unter unb gegenüber allen

9toturroiffcnftieften fieberten. Sllejanber o. #umbolbt war c§, ber juerft

bie Delationen ber ^^änomene unb ©ubftanjcn an ber Slujjcnfeite be3 erbbaüe*

unterführe, unb fiarl bitter mar es, ber bie aus ir)rer eigenartigen $er

fnüpfung fidj ergebenben töpifchen gorinen ber Sänber in ir)rem ©influfe auf

ben 2Jcenf(f>en betrachtete unb barin ba£ lefete unb f)öd)fte $\el ber (Srbhmbc

erfannte. ©ct}on in feiner ^ugenbarbeit über 2Jcetr)obe unb Biel unferer SSiffen

fdjaft
1

) behauptet er, bafj bie (Geographie ba3 95anb ber 9catur= unb 9Jcenfcr)en:

roelt fei, unb ein GJegenftanb nur infofem für un3 wichtig fein tonne, als er

mit unä in einer geruiffen Delation [tetje. (Sbenfo fcr)eibct £)3far ^efa}cl
:

'

bie blofce Topographie oon ber eckten ©rbfunbe, meldje bic Stimme naU

©crjauplafc beftänbig fid) regenber fträftc ober beS föingenä ber ajeenfdjrjcit

nact) einer r)ör)eren SSürbe be£ £afein3" betrachtet, unb bie gegenwärtigen

Vertreter unferer SSiffenfajaft tjalten um fo met)r an ben Crrrungcnfdjafien

£>umboIbt§ unb SRitterS feft, al§ ber ©treit über ben miffenfcr)aftlid}en tya-

rafter unb bie fieberen ©renjen ber förbfunbe gegen oerroanbte SBiffenfajoften

immer mieber entbrennt.
3
)

Hu3 unferer XarfteUung bürfte äugteicr) c)erborget)en, bafj bie ©infülrrung

beä SegriffS ber Qnbiuibualität in bie ®eograpt)ic nicht forooht eine jufäHige

@rfcr)einung in ber gefd)icr)tlicr)en ©ntroidelung biefer SBiffenfdjaft ift, all oiclmeljr

mit ihrem SSefen unb ßiel notmenbig sufammentjängt. gür Skrirrungcn aller

bing£ in ber Slnroenbung be$ Segriffä buret) anbere mirb man bitter nia)t

üerantroortlict) machen bürfen. ©o teilt griebricr) Siafcel mit,
4
) mie bie

blür)cnbe ^ljantafic eines amerifanifcr)cn ©cler)rtcn in bem meftlicr)cn kontinente

ben 2npu£ be3 männlichen ®cfcr)lechteS ober auch &e3 Iuftatmenben Siere*, in

ber öftlichen Sanbmaffc ben Sau bei weiblichen Körper« bej. ein ©umbol ber

mafferatmenben 2ierc hat fetjen, ja fogar in ber früheren 3lnorbnung ber fefien

SJcaffen auf ber weftltchen #albfugel ben fötalen 3uftanb bei hcuti9cn Körper»

hat erfennen wollen.

@tonj folgerichtig ift bagegen ber Segriff ber Snbtoibuatität fchon oon

Äarl bitter auf bie Ausprägung cin$elner 9caturformcn angemenbet Werben

So ift ihm
5
) ^ochaficu ein 9laturttjpuS, ben er nach ben brei fonftituicrenkn

gaftoren bei teflurifcr)cn ©runbbaucS cr)arafterifiert, fo fpridjt er
fi

) nicht nur oon

ber 3nbioibualität einzelner ©cbirgSfüftemc, fonbent auch üon Sergtnbioibuen,

fo finb ihm bie ©tröme h^brographifche Snbioibualitäten,
T
) bereu eigenartige«

SBefcn er in metaphorifchen Sejeichmtngen, loie (Gefchwifterftrömc, .3wittcrfoftemc,

heroifche unb feige ©tröme, 31t öeranfchauliehen fucr)t. Me biefe 9caturtnpen

finb sur tieferen ©rfcnntniS ihre! SSefenS nicht nur nach oen gaftoren ber

1) ©uta 9ttutfjö q. a. O. 6. 198.

2) $ic ©tbtunbe al$ Untcrriajtggcgenftanb. Htyaitblungen $ur (Jrb-- unb «öltet

funbe. I. «b., S. 448.

y) ftcrbinanb 0. JRichtljofen, 3lufgaben unb aJ?cll)oben ber heutigen ©cograp^ic,

S. 38; griebridj Siajjcl, 9lntt;ropogcograp^e. I. «b., <5. 17.

4) bereinigte Staaten. I. ©b., S. «J-J2.

6) Allgemeine, oerglcidjenbc Öcograp^ie. II. "öb., 6. 40.

c.) einleituug, S. 83.

7) Wügemctnc örbfunbe, S. 1G1 u. 186; (Jinleitnng, 6. 89.
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Stellung unb ber räumlichen ^laftif ju betrauten, fonbern fie f)aben auch alle

iljrc befonbere Aufgabe ju löfen in ber (SmtmidclungSgefchichtc bc3 SRenfchcn^

gefcfjlechtä.
1

)

Unfcre Slcd^tfcrtigung ber Slnmenbbarfeit bc* ©egrtff$ ber Snbioibualität

auf bic natürlich djaranerifterten großen $ontinentaImaffen ber (Srbe enthält

jugletct) auch bic SBibcrlegung eines ameiten ©inmanbeS, beu 3«ttu3 grobe!

ergebt unb ber allerbing* um fo bemerfenemerter erfcheint, al* er, nid)t blofe

formeller Statur mic jener erfte, gegen bie Sluffaffung ber ©rbfunbe ®arl SRitter*

übertäubt gerichtet ift. 3n einer «einen Slbfjanblung „Über bie Untertreibung

einer ©rbtunbe als eigentlicher «Ratumriffenfchaft unb einer ^tftorif<^cn ©rb;

hmbe" 2
) hatte gröbel bon ber reinen, naturmiffenfchaftlichen (Srbfunbe eine

^Uofopf)ifc^ = r)tftortfc^e untergeben, bie junächft (Ifyaxattet unb ^S^tjfiognomie

ber Statur nach ben SSerr)äItniffen ber äfthetifchen (Sinroirfung unb fobann auch

ihre „Sotaleigentümtichteit al* Urfadje be* Eigentümlichen in bem an fie ge*

fnüpften SRenfdjcnleben" untersuche, berart, bafc jene eigenartige ^aturbefchaffen-

tjeit nur erfannt unb beurteilt merben fönne aus ber SRüdmirhtng auf bie f8t-

lüofjner. $lber in einer fpäteren Slblrnnblung
3
) behauptet er, bafj bie ^Betrachtung

eine* ©rbraume* nach bem totalen ®hara^cr feine* SRaturleben* als unmiffen;

fchaftlich ju bermerfen fei, meil fte nur SInfchauung, aber feine (Sinfidjt gewähre,

weil fie bom ©ebiet ber miffenfehaftlichen auf ba* ber äfthetifcheu Waturbetrachhtng

übergehe.

SJiefer ©inmurf mürbe bieUcicht Geltung fyaben, menn Sauber unb 2anb;

fehaften ibentifch, menn fte nicht nach Umfang unb 3nhaft, Söitfmtg unb S8c=

beutung bon einanber berfajieben mären. 3,üar büben auch bie meiften ^Realitäten

bc5 «Raturgebietc* elementare SSeftanbteile ber 2anbfd)aft — biefe immer im phu--

fiognomifchen ©innc gebaut — , aber ber SBert jeber einzelnen für SBilbung unb

«ebeutung ber einen unb be* anberen ift ein berfd)tebener. ©erabe biejenigen

Saftoren, melche als primäre für bie ftonftituierung be* <Raturraumc* bon un*

in Slnfpruch genommen mürben, treten in ber Sanbfchaft mehr ober meniger

jurücf hin*« ben fefunbären, bie, mie infonberheit ba* ^flanjenKeib, mafegebenb

tuerben für bie ^hhfioÖ"omie be* SRaturgcmälbe*, unb mobet e* nicht feiten

ift, bafc einer für bie ©efamtmirhmg befonber* charafterifierenb unb barum auch

ftimmenb herbortrttt.*) Söie aber Sianbfdjaft unb SRaturgebiet meber ibentifch

noch tongruent finb, fo unterfdjeiben fie fid; auch nach kern ,8mede, melchen mit

ihrer Betrachtung ber miffenfdwftliche ©eograph berbinbet. 3« ber Sanbfdmft,

melche mit bem ,3ufammenfpiel ifjrer Stoffe unb ©rfcheinuttgen nur bie Sin*

bilbungsfraft anregt, unterfucht ber ©eograph bie SBirfung auf ba* ©emüt ber

33emof)ncr, mährenb er bie SRaturräumc fomot)! nach bem faufalen Söerhältni*

ber aufbauenben ©ubftanjen unb Phänomene unter einanber al* auch in bereu

SBirfung auf bie ©efamtfultur ber Sßölter unb Staaten betrachtet, bie fidj auf

unb in ihnen cntmicfelt i)ahcn. 2)ie Sanbfchaft ift ba* Dbjeft ber äfthetifchen

1) «Hgemeinc ©rbfunbe, ©. 191 u. 19G.

2) »erghau* a. a. O. 1832. VI. 33b., S. 8.

3) Entwurf eine* Sfiftem* ber gcograpl)ifcf)en 2Biffcnfd)aftcn. Mitteilungen au* bem

Wcbietc ber t^eoretifdjen Stbfunbc. 1830. I. $Bb. , S. 34.

4) 9llcjanbcr o. §umbolbt, Äo*mo*. I. ^Bb., S. 7 u. 8.

@to8raj»J)if4e ßcitfc^rtft. 2. 3at)rfloii8 . i»i»C. 7. fcrjt. 127
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394 Smil ipöjd:

(Geographie, feie fie ©eorg Subnrig kriegf 1

) genannt t)at, bcr inbiöibualifierte

ftaturraum ©cgenftanb bcr (Serologie unb (Shorofophie, bie eben baburch it)ren

miffcnfchafttichen Siaug erhalten, bafj fic nicht nur Snüentarien be« SBtffen*

liefern, fonbem über bie 6tiftemati? bcr Realitäten hinaus beren faufale unb

teleologifche SBerfnüpfung untersuchen. SScnn Suliu« grobe! eine reine Hüften;

fajaftliaje ©rbfonbe nnr in ber Set)« bon ben irbifcr)en Organen in it)rer Söfung

von jebem örtlichen 9taumoerbanbe erfennt, b. 1). alfo in bem, tuaä mir al»

Vorhalle ber Sänberfunbe mot)! mit bem Kamen ber pf>üfifalifchen (Geographie

bezeichnen, fo ftetjt er auaj hierin in fdjroffem ©egenfaj} ju Äart Stüter unb

bcr (Sntroicfelung ber mobemen (Geographie, bic al« oberfte« Sßrin^ip bie Staunt;

frage anertennt unb barum mol)! gcrabeju al« „Drtswiffenfdjaft" bqeidjnet

Korben ift.*)

2Bät)renb Suliu« Öröbel eine ©ehanblung ber Staturräume nach bcr

fnndjorifa^cn Bereinigung ihrer natürlichen Subftanzcn jnjar bem SBefcn einer

reinen miffenfchaftliehen (Geographie nicht entfprechenb, aber immerhin boct) für

möglich hält, fo t)at neuerbing« $Ufrcb Lettner 3
) biefe ÜJtöglichfeit für bießrbteik

geleugnet unb bie Slmuenbung bc« SBcgriffe« bcr geographischen 3"bioibuaIität auf

bic ©rbteile al« einen großen SJtifegriff Sari Zitters bezeichnet.
4

) 2lud) £cttner

erfennt an, ba& ber begriff be« Staturgebiete« auf ber roefenttidjen (Glcicr)arriglcit

feiner natürlichen (Grunblagen in (Geftaltung unb ©efcr)affen^cit bc« Soben«, &
mäfferung, Slima unb organiferjem Seben beruhe, bafj in«befonbere ber boppette

Unterfcfueb üon SBaficr unb £anb, oon (Gebirge unb (Sbenc — beibe mieber bv

einflufjt oou bem gaftor ber Sage — ben ß^arafter eine« ßanbc« beftimme,

aber er toerneint bie SJiöglichfeit, auf biefe ©rfcf)einungen unb SBerhältniffe bie

aijaraftcriftif ber oberften geograpt)ifct)cn $roöin$en, bcr Erbteile, 5U grünben.

3um ©emeife führt er einmal bic unbeftrittene Srjatfadje in« gelb, bafj stoei

bcr micr)tigften Stealitäten, mclcr)c bic befonberc Statur eine« Sanbe« ausprägen,

ber (Gebirg«bau unb ba« Slima, jener beffimmt burcl) bic Slufeerungen be« (rrb^

inneren, biefe« buret) bie matl)ematifcf)e unb geographifche Sage, in räumlich ge

trennten (Gebieten gleichartig auftreten, bagegen unter cinanber nicht zufammem
fallen.

6
) Einheitliche orographifa>geologifchc (Gcftaltungen gehören mehreren

Sänbern an, bie oieflcicr)t gar buret) üReere getrennt toerben, flimatifcrje ©renken

gcr)en mitten burd) bic Sefitänber, mie r)inmicberum ©renken ber kontinente

flimatifcf)e ^rooinjen burctjfd)nciben, unb ba«felbe gilt in gleichem Üftafje üon

ben 5lorenrcict)en unb ben Arealen ber Tiergeographie.

(Gegen biefe 93emei«führung, bie fidj auf bie Swfongruenä jmifcr)cn Statur-

gebieten einer;, natürlichen ©njetformen unb Stegionen anbererfeit« ftü^t, müffen roir

einmenben, ba^, toenn auch ober jene 6rfcheinung«form in ihrer örtlichen ©e=

ftaltung fict) nicht innerhalb ber ©renjen eine« ©rbraume« fyalt, fic boch in ihrem

1) Sdjrifien jur allgemeinen Grbfunbe, S. 221
ff.

2) SKarthc a. a. O. 6. 426.

8) Über ben »egriff bcr Erbteile unb feine geographiielje »cbeutung. «erl>anblungen

bc§ X. bcutfd^en ©eograp^entagc« 1H93, S. I88ff.

4) a. a. 0. 6. 197. — 3rf; glaube ntrfjt, ba& ber 3?erf. meine Ausführungen gan,^

rid)tig aufgefaßt l)at. 3?er Herausgeber.
5) a. a. C. 6. 194

f.
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$aS geograpfjn'dje ^nbiüibuum bei ftarl Stüter. 395

3ufammenfpiel mit anberen, in iljrer eigenartigen SSerbhtbung unb $urcfjbringung

mit aßen übrigen oufbauenben Söeftanbteitcn ein ©angeS barfteHt, ba§ rocit meljr ift

aU bie blofce ©umme ber Xeile unb barum audj bem betreffenben SRaume eine in=

bioibuette ©eftaltung unb unterföeibenbe G^arofterifrif giebt. ©erabe biefer $unft

ift tüieberfjolt überfein toorben. ©o §at inäbefonbere 3uliu3 Sröbet, ntdjt be*

kSfti buref) bie ffiitter'fdje föeplif auf feine (Sinmänbe gegen bog (Srbinbioibuum,

in einer fpäteren ©djrift
1

) gerabeju behauptet, ba§ Sbeat geroiffer Xtjcoretifer

fei ein Waturgebtet, roetc^cä runb Don ©ebirgen umgeben merbe, beffen ©oben

üon burdjmeg eigener SöefdmffenljeU fei unb nur einer gcologifdjen Formation

angehöre, beffen ©emäffer fief) in einem einzigen ©tromgebiete fammetn, ba$ nur

bem einen Sßaturraum angehöre, ber fidj femer burdj eigenartiges ®ltma, ^flanjcn;

unb Sierieben fennjeic^ne unb fdjlie&Iidj, inbem er nur eine Waffe mit einer

einigen, ungemifdjten ©pradje unb gleichem religiöfen 93efenntni£ beherberge, audj

eine etfmograpf)ifcf)e @inf>eit barfteüc. — £a£ märe aßerbingS Uniformität, nidjt

3nbiüibualität, ©djematiSmuS, nicf)t ©öndjoriSmuS be§ 9laturgebiete31

23eiterf)in bejmeifelt $ettner, meil er bie Integrität beS 9?aturgebiete3 erfter

Drbnung nidt)t $ugeftef)t, aud) bie Slftöglidjfeit, fte barjufteßen, ba bei jeber 311=

fammenfaffung ber SRerfmale ein togifdjer 5lbftraftion3pro$ef} nötig fei, ber in

feinem legten ©tabium, für bie (Seminnung ber SRäume oberfter Drbnung, baju

füfjre, bafj baS ©cmcinfame faft Dar bem SSerfdjicbenen oerfajminbe, roetl bie

Äf)nlid)feit ber 2anbfd)aften, b. f>. ber ^rooinjen jmeitcr Crbnung, unter cinanber

oft biet Keiner fei als mit ben fianbfdmften anberer gefttänber.
8

)

hiergegen meinen mir einmenben ju müffen, bafc ber oerfduebene $wed, bem

in unferem gaße bie abftra^ierenbe Xf)ätigfeit be£ ©eogratoijen gegenüber bem

logifdjen Stbftrafttonäprojefj beS ^ijilofopljen unb beS foftematifierenben Statur-

forfdjerS gilt, eine SSerfajieben^eit ber Arbeit unb ifjreS ©rgcbniffcS bebingt. Severe,

inbem fie mm inbibibueflen $u generellen, ju Slrb unb ©attungSbegriffen

auffteigen, fe^en. je meiter je mef>r, öon mefentliajen SKerfmalen ab, um fd)liefelidj

aßerbingS baS SSefen bis jum blofjen 9J?erfmaIe ber egiftens in „ßtmaS" ju ber;

flüchtigen, roäln-enb ber ©eograbf), menn er nict)t tlafftfifationen für ben ana=

totifdjen Seil feiner SBiffenfdjaft bornimmt, fonbern eine Sielljeit inbioibuatifterter

9täume, bie einen größeren SRaumberbanb bilben, jur <5tnt)ett jufammenfdjHefjen

nriß, baS if>nen aßen ©emeinfame Don ben untcrfc^ieblicrjen üflerfmalen fonbert

unb gur (SfjarafterifHI beS ©anjen in einem tnbibibuetlen Äombtej:

begriff aufammenfafjt. ©eine Arbeit gleidjt alfo ber generatifierenben Xf)ätig;

feit beS miffenfdjaftlidj gebilbeten Sartograbljen, melier für bie Zeichnung

eines SanbeS bie S3erjüngung feiner Xeilräume t>oHjict)t, o^ne t^re tyaxah

tcriftifc^e ©igenart ju öernid)teir, ober anberS auSgebrüdt, er fud)t „ben pla-

tteten gletdt)fam mie oon einem entfernten ©tanbpunfte, mo bem Slugc baS

©cfonbere fic^ entjierjt, nad) feinen großen ißerhättniffen auf§ufäffen", maS

51. ©rifebae^ 3
) a(S einen aflgemeinen SSeg ber ©rbfuube bejeta^net, ben er felbft

bei ber ©eftimmung feiner S3cgctationöformationen unb glorcngcbiete cinfa)Iägt.

1) enftem ber Üßolitif. II. 33b., S. 116.

*) a. a. D. ®. 197.

3) Vegetation ber (£rbe. I. »Jb., S. V.

27*
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#96 Gmil fcöjcl: £a$ geograpl)ifct>e 3nbioibuum bei Äarl bitter.

£aft aber ber ©eograpr) folcr)e Arbeit bofljier)en fann, bafür bürfte bic Der

gleiajcnbe eharatteriftif ber brei Sfnbiöibucn ber Gilten SSelt, wie wir fic oben

11 ad) Sari bitter 5 ©djriften gegeben t)aben, am beften fprect)en, aud) wenn man

einwenben foUte, bafj bem Slltmcifter unferer 2Biffenfcr)aft bie cfjaralteriftcrenk

©cgenübcrftetlung ber neuen SBelt unb be3 SnbibibuumS ber SSafKr^olbfugel

nict}t reerjt gelungen unb bie Erflärung, 1

) bafj bort buret) bal SBaffer ba£ &f)a

rafteriftifc^e ttermifc^t werbe, nidjt befriebigenb fei. #at boct) Dtto Ärümmel !

)

ben Segriff ber Snbioibualität fogar auf jenes Element übertragen, baS nacb,

®axl bitter überall biefe 3nbibibualität berwifd)t! Krümmel oerrteft ba£ mor

photogifcr^mathematifcije ^rinjip für bie Einteilung ber 2Jceere3räume ptyfw-

logifct), inbem er bie nad) ben Umrifjlinien ber ^cftlänbcr, unb wo folctje ma)t

ausreichen, nad) ^aratlclfrcifcn unb SJceribianen begrenzten 3Jceere3pct)en burdi

bie jeber einjelnen eigentümliche 3irf"fotion beS SBafferS dwrafterifiert unb aU

„phnfiologifd) felbftänbige ^nbiüibuen" im ©inne #ar( SRittcrS be$eict)nct. 3 fl

felbft bie Xhatfad)e, ba| bie Erbfunbe heute mct)r geneigt ift, Slmerifa in jwei

felbftänbige 3"bibibuen gu jerlegen,
3
) würbe junäa^ft boct) nur auf einen SDcifc

griff Zitters bei ber ^nwenbung feiner 9fletb>be hinweifen, nict)t aber it)rcn

SSert unb il)re $lnwenbbarfcit felbft in Srrage fteUcn.

SBenn cnblicr) Hlfreb Lettner,*) wie oor ir)m 2llfreb Äir cr)I) off,
5
) Darauf

aufmertfam macht, bafj e£ ein häufiger %t\)itx be£ lehrenben (Geographen fei, bic

geographifct)en ^Realitäten nur in it)rer Verbreitung über ben ganzen Erbteil ju

betrauten, ot)ne eine Starfteüung ber einzelnen Xeilräume folgen ju laffen, fo

müffen Wir bem jwar boUfornmen beipflichten, glauben aber nict)t, bafj bie ju=

fammenfaffenbe 6:t)arafteriftit ber Erbteile eine Vernacr)läffigung ber Einjd

befdjreibung ber Seilräume im befolge haben müffc, wenn fd^on aßerbingS fogar

namhafte ©eographen fiel) fotct)eS gehterS fdmlbig gemacht traben. Sari Stüter

fanb fogar in ber Sonftruftion ber allgemeinen ©efefee für ben teHurifctjen

©runbbau feiner Qnbioibuen ben bibaftifd)en Vorteil, bei ber nad)folgcnben

Einjelbarftcllung ber Sänbcr fict) auf baS Vefonbere, eigentümliche, bie Slbweicpunc;

oom allgemeinen ©efefoe, als ber fpe$ietlcn 6t)nra!teriftif befct)ränfen ju bürfen,
6

)

unb griebrid) Stapel 7
) erfennt ebenfalls an, bofj bie pt)t)fiognomifct)e $$«fi$

feit jwifcr)en einem kontinente unb feinen größeren Xeilräumen groß genug fei,

um bamit bic bibaftifd)e gorberung ju begrünben, bafj man bie (Stjorograpfne

eineä fianbeS mit ber allgemeinen (Sfjarafteriftif feine« Erbteil einleite.

(Schüfe folgt.)

1) (Einleitung, @. 14.

2) SJerfucf) einer Dergletdjenbcn 3Jiorphologtc ber 3Reere$räume , 6. 24.

3) griebrid)9iatjcl, bereinigte Staaten. I. $b., S. 6 unb 7.

4) a. a. O. 6, 197.

5) enenftopäbie bei gefamten fcgfctylllQ* unb Unterrichtötüefen^ »on Sajmib. *b. 2,

6. 903.

6) guropa, 6. 41.

7) bereinigte Staaten. I. 33b., S. 1.
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SJon IL 0pp?I 111 fernen.

IV. $te ©ctoiiinting Don ^ffonjcnftojfcn (Sortierung).

3ur ©rgänjung ber ®etreibenab,rung bienen manche Birten bon Knollen;

geroäc^fcn, unter benen unftreittg bic Kartoffel bie größte ©ebeutung, namentlich,

in Korbeuropa, erlangt fjat. 2)ic $lnbaufläd)e auf ber ganjen ©rbe macfjt

101 000 qkm au« unb liegt gröfctcnteil« (89 348 qkm) in Europa unb babon

ein drittel im ^eutfdjen 9leid)e, je ein ©edjftcl in SRufjlanb, Öfterretcbz-Ungarn

unb ftranfreid); nach, biefen Säubern folgen bie bereinigten Staaten. 5)a« J8er=

Ijältni« ber ßartoffelflädje jutn ©cfamtareale ift am güuftigften in ^Belgien mit

64 %o/ weiterhin folgen ba« $)cutfdje 9teid) mit 54, bie Sßieberlanbe mit 44,

bie ©rfrtt>eij mit 36%«, franfreief) mit 27%, unb Öftermeb/Uugarn mit 24%,.
<2cf)r unbebeutenb ift ber Startoffelbau in ©übeuropa. @ine 9J?ittelcrnte liefert

85 HWifl. Sonnen; bie ©egenfäfce betragen 93 unb 75 2Ritl. Sonnen. 3n ben

legten Saferen ift bie (Srjeugung in 3)eutfd)Ianb ftarf geftiegen unb mar im 3afn-c

1893 mit 32 2JÜII. Sonnen bie rjödjftc (1891: 18 2Rifl. Sonnen). Wod) ftärfer

ift ber ftortfabritt in Hufelanb, beffen <ßrobuftion fid) bon 1892 auf 1893 bon

13 SDhU. Sonnen auf faft 24 2RiU. Sonnen fjob unb bamit eine beutfdje SRittel-

ernte faft erreichte. %m 58erf)ältni« gur ®opf3afjI finbet man bie b,öct)ften öeträge

in Belgien, 7,5 hl, im Seutfa^en Steide, 7,4 hl, unb in ben Weberlanben mit

7,1 hl.

SSon ben anberen ®noÜengeroäd)fen fommen namentlid) %amä unb ERantof

in 93etrad)t, roeitcrfjin bie SBatate unb Slrrororoot; leiber aber ferjlt c« be$üglidj

bc« $nbau« unb ber *ßrobultion biefer ^ftanjen ganj ober tetlroeife an juber;

Ictffigen 3ö^cn - 9lrroruroot, ba« 3J2et)t au« ben SBurjeln ber Maranta arun-

dinacea, M. indica unb Tacca pinatifida, roirb nad) ©emier namentlid) bon

ben roeftinbifcfjen Snfeln unb au« ©übafrifa auögcfüfjrt. SWanio! ift bon

großer üBcbeutung für Srafilicn unb bemnäd)ft für SBeftafrifa. Littel« befonberer

Stetjanblung, befonber« burd) Srotfnung be« SBuraelmcljlc« auf Reißen Gtfenplattcn,

geminnt man au« bem SJcaniof namentlich auf ber £albinfel SJtolaffa bie Sapioca,

bie in größerem 3Jcaßftabe über ©ingapore ausgeführt roirb.

Sßou ^arjrungömttteln, meldte bon 93äumen gewonnen roerben, feien bic

Banane, ber ©ago unb bie eßbare ftaftanie genannt, S>ie SBananc, bie roidjtigfte

bon biefen breien, ift in allen fjeißfeuefjten Sropengegenben berbreitet unb liefert

einen größeren ober geringeren ©eitrag jur 9?af>rung ber Gingeborenen. 93on

großer SBebeutung ift bie 21u«fuf)r au« SSeftinbicn unb ÜJtittelamerifa nadj ben

bereinigten ©taaten. ©ago, ein anfefjnlidje« 9cafjrung«mittcl in ©üboftafien,

fommt in größeren SReugen jur Slu«fut)r über ©ingapore. $)ie eßbare föaftanic

mirb in größerem Sftaßftabc namentlid) in Italien unb ftrnnfreid) geroonnen;

Italien erntet in guten 3at)ren bi« §u 3,5 SRifl. MC im SBerte bon etma

60 Sttill. fiirc.

S>ie §ülfenfrüd)te bürfen bei ber 93efpred)ung ber 9tol)rung«pflan5en

nid)t unertoäfjnt bleiben, sumal ba fie in einigen Säubern jur täglid)en 9Zot=

imrft gehören, ©o fann ber Spanier bie ftidjercrbfe, ber SRcrjcaner bie f^rijolc«,

ber 3°Pancr ©oiaborjne nidjt entbehren. ?lber bic ftotiftifdjc 5cftftcüung ber

?lnbaufläd)en unb Gxntemengen ift, bon einzelnen 31u«nal)men abgefeb,en, unbotl*

tommen, fo baß e« unmöglid) ift, eine almiulv; Überfielt $u geben mie 3. ^ bei

ben ©etreibearten. 3m allgemeinen fei gefagt, baß biefe ^üa^te mct)r für ben
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SanbeSbcbarf gebaut werben unb in bem SBclthanbel feine bebeutenbe Stolle

fpiclcn. $ie miehtigften Ausfuhrlänber ftnb €ftcrreich = Ungarn, G^ina unb

tögtipten; bie größte Sinfuhr l)at (Spanien.

(Genauere ftatiftifdjc Angaben finbet man über ben Sudtr, ber wohl in

überwiegenbem Sftajjc als jJcahrungSmittel ju gelten ^at. hierbei ftnb nach bem

Urfprung Pier £>auptarten: SRofjräuder, SRübenjudcr, &hornSU{*er unb ^atnu

jutfet ju unterfReiben, Pon benen aber nur bie beiben erften eine aügemeine

©ebeurung erlangt haben.

55er föohrjuder, früher bie einzige $anbelSforte unb ein bebeutenber

Sinfuhrgegenftanb nad) Europa, ift gegenwärtig Pon ben meiften Säubern biefe»

(Erbteils auSgefd)loffen unb Demnach in ber Hauptfache auf bie auswärtigen

kontinente befchränft. Xrofcbem ift aud) feine ^ßrobuftionSmengc beftänbig

im 28adjfen begriffen unb fjat fid) feit ben adliger 3ahrcn üon 24 auf

30 2RiU. MC gehoben, unb felbft biefe (Summe Dürfte hinter ber SBirftichfeit

noch jurüdbleiben. 93on biefer entfallen faft brei fünftel auf Amerifa, namentlich

SBefrinbien ((Xuba liefert bie £älftc ber amerifantfehen ^robuftion) unb Süb-

amerifa, beinahe ein Giertet auf Äfien unb ungefähr je ein 3*f}ntel auf Slfrifa

unb Auftralien. 93on (euerem tommen namentlich Hawaii unb OuwnSlanb in

öetraajt. ©rftereS, baS anfangs ber adliger 3ahrc 300 MC Qu&tv lieferte,

führte im Söhre 1893 faft 1,5 3JciH. MC, b. fj. halb fo biet nrie baS Xeutfdjc

föeidj, aus, eine für ein fo fleineS Öanb unb feine geringe Skoölferung ganj;

enorme Summe, ^nbeffen fcheint bamit ber Höhepunft ber Sntwidclung erreicht

ju fein, benn infolge beS <ßreiSrüdgange$ §at man ben Anbau eingefchränft unb

angefangen, fid) um anberc SrwerbSzweige $u fümmern. 3n DueenSlanb ba

gegen Ijat fid) ber bebeutenbe Auffdjwung ber Smferiitbitjlric nicht nur niebt

Pollfommen erhalten, fonbern burd) weitere ftortfehritte befeftigt, benn roie augen-

blitflich bie 93cr^ältniffe liegen, ift ber Bnderbau faft ber einzige 3^9 öfr

2anbwirtfd)aft, welcher 9tu$en oerfprid)t. Bubem Derbraudjt Auftralien felbft febr

Diel 3uder; rennen bod) bie auftralifdjen Statiftifer, bafe ber jährliche fiopf-

uerbraud) in 9teufeelanb 118 unb in Sübauftralien 102 engl <ßfunb beträgt.

Queenftfanb gewann bei einer Anbaufläche oon 25 896 ha 77 082 engl. Xonnen

3uder, 1,4 3)(iU. Ballonen 2Maffe unb 0,13 2JciU. Ballonen «um. Son
ben älteren 3udcrlänbern <^Qöa neuerbings wieber einen bemerfenSWcrten

Auffchwung genommen, unb namentlich im Often unb Sübcn ift ber Anbau

geftiegen. 2)iefe günftige ©ntmidclung hat it)rcn ®runb Por allem barin, bafe

bei ber ftabrifation burd) gefteigerte ©enufoung mafd)ineller Hilfsmittel oon bem
SRoljprobuft ein crr)cbltcr) höherer grtrag erlangt Wirb. Somit ift aber aud> eine

intenfioere 93cwirtfchaftung beS 93obenS £anb in £anb gegangen. 3aüa lieferte

im 3afjre 1893 faft 5 2JciH. MC 3uder, woDon faft bie £älfte nad) Europa,

ein SSiertel naa^ Gl)ina ausgeführt murbc. 3n biefem 3a*)re Ratten auch bic

bereinigten Staaten mit 2,7 3JK11. MC bic gröfetc (jrnte, »eiche jemals erjielt

mürbe; ber ßuderftaat ift üouifiana. ©ine bemerfenSmerte SScrmchrung gegen

früher jeigt ber 3"rfcrbau in Argentinien unb bei tociteren gortfehritten ftef)t ju

getoärtigcn, ba§ eS bemnächft feines fremben ©rjcugniffeS mehr bebürfen toirb.

5)em ^öchftberragc Pon 1892 mit 75000 Sonnen auf 36 000 ha, namentlich in

ber ^rooin$ Xucuman, folgte ein ziemlich jäher «üdgang im näehftcn ^ahrc
auf 49 000 Xonnen, Peranlafet burch eine gan^ ungewöhnliche Jrodenheit, in-

folge beren bie zahlreichen, Pon ben 93orbergen ber Morbideren hcrabfommenben

zahlreichen glüfechen, welche jur ©cmäffernng ber ^«cfcrfelbcr in ber s£roDin\

Sucuman bienen, faft PöUig Perfiegtcn. Serfuche, bie SRübcnfultur einzuführen,

ftnb fomol)l in Argentinien als auch »" Auftralicn gemacht morben, aber bisher
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ergebnislos »erlaufen, namentlich weil biefer SBetrieb infolge ber crforberltchen

zahlreichen Slrbeitöfräfte }ti teuer wirb.

(Sbenfo Wie bic Stohrjucfererjcugung ift auef) bie be$ SRübenjueferg in ber

3una^me begriffen unb feit Slnfang ber acfjtjiger Safjre bon 22 3flill. MC auf

35 9Jciü. MC geftiegen. Stach wie bor behauptet baä 2)eutfche ?Retdr) ben erften

SRang (auf 3865 qkm 13 2RiU. MC), bem fieb, in aweiter Sinie £)fterrcidj=Ungarn

mit einem reic^Iicfjen fünftel ber ®efamt)>robuftion, granfreiet) unb 9tufelanb mit

je einem Siebentel anfchlte&en. 9Jcit fleincren betragen folgen Belgien, bie

ÜNieberlanbe, Schweben, $änemarf unb Italien. 3m SBer^ättniö ber s#robuftion

$ur Kopfeahl ftefjt aber Belgien auf gleicher Stufe mit bem SJeutfdjen SRetche

(25 k'K auf eine ^ßerfon). bon auswärtigen fiänbern hat nur bie Union bie

SRübenfultur in nennenswertem Umfange eingeführt; in ben bret Staaten Sali:

formen, Uta!) unb 9cebra3fa gewann man im 3af)re 1894 0,23 9Jcitl. MC,
woüon ber Söwenanteil (mit acht Neuntel) auf (Kalifornien fällt.

tlhornjucfer wirb nur in ben bereinigten Staaten gewonnen in einer

3at;re3menge oon 7250 Sonnen.

^almenjurfer, r»on üerfcfn'ebencn ^alnten, wirb namentlich in bengalen

hergefteüt; ber jährliche (Ertrag foll nach Scherjer 1 SRitt. MC aufmachen.

bei biefer ©elegcnheit mag ber Xhatfacfje gebaut werben, bafj ben größten

«ßueferoerbrauch nach ber Kopfjaljl bie fiänber britifcher Kultur jeigen. 2Iuf

'mtftralien, baS fchon ermähnt würbe, folgt ba$ bereinigte Königreich (mit 30,5 kg

auf ben Kopf), bann bie bereinigten Staaten; in weiterem Slbftanbe 5)änemarf, bie

ftieberlanbe unb Belgien. 3e weiter nach Sübcn, befto mehr nimmt ber ber=

brauch ab. tiefer Umftanb tft woI)l nicht ganj zufällig, fonbern hängt bamit

$ufammen, bafe Scorbeuropa ein obftarmeS Sanb tft unb ber 9)cenfd; auch

ba3 bebürfniS hQ t, fein $afein ju fccrfü&en.

35er ftuätx führt uns unmittelbar $u ben ®e tränten.

Unter ben ^flan^en, meiere ®erräntc liefern, nehmen btejenigen ben brei;

teften SRaum im bolfSlebcn ein, aus benen marme ©etränfe für ben täglichen

Gebrauch hergefietlt werben. Wnfefmtich ift gewifj bie Spenge faltcr ©etränfe

wie bier unb 2öein, aber wer wollte bie 9Jcittionen r>on laffen Kaffee unb Xhee

fcfjäfcen, welche täglich bon ben Sippen ber burfttgen üflenfehheit eingefchlürft

werben? Slufjer Xljee unb Kaffee fommt noch Kafao in betrad)t. 3tüe brei finb

auSlänbifdjen UrfprungS, ^aben aber im Saufe beS 19. 3ahrhunbcrt3 in (Suropa

allgemeine Verbreitung gefunbett; hier werben bon Kaffee unb Kafao bie größten

beugen oerbraucht. $ie einzelnen Sänber haben aber ihre befonbere borlicbc

cntroicfelt. $ie (Snglänber im 9Kuttcrlanbe toic in ben Kolonien beborpgen

ben Xb>e, ber in 2Jcittel= unb Sübeuropa nur wenig Siebhaber finbet. «Wittels

unb 9corbeuropa fowie ber Süboften »erbrausen hauptfächltch Kaffee, währenb

im SBeften, namentlich in Srattfrcich unb Spanien, ber Katao mehr in ben

borbcrgrnnb tritt.

3n bem Slnbau unb ber Ausfuhr bcS Zf)tc$ tft in bem legten 3Q^rjehnt

infofern eine bebeuteube s2tnberung eingetreten, ate bie Sudfuhr au£ China in

beträchtlichem SOcafee nachgelaffen hat (1886/87: 102 9ttiü*. ^funb, 1800/91:

59 SQWfl. *ßfunb) unb ber englifdje SJcarft fich in immer ^öt)erem ©robe «10 3ubtcu

unb (Seblon Uerforgt. ?lnf biefer Snfel, Wo bie Sheefttltur im 3ahre 1877

begann, ift ftc auf Koften bc£ Kaffee^ unb ber ©hinarin^c berma^en beoorjugt

worben, bafj im %a\)xt 1894, ba§ nicht einmal eine befonber» günftige (£rnte

wegen fchlechten SBctterS ergab, 84,6 9)cifl. ^?funb (gegen 2 SRtfl. ^funb im

3abre 1884) aufgeführt werben fonnten. ^abott gingen acht Neuntel nach ®ro^
britannien unb ein ßlftel nach ^luftralien. $n 3nbicn begann bic Xheeer5cugung
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im Safjre 1857 unb ftieg fo fdjneü, bafe es bereit« im 3af)re 1884 59 3JhU.

Pfunb lieferte; im Safjre 1894/95 erntete man 127 2Hill. Pfwnb. $aS Skr=

hältniS ber brei I^eeforten für baS §auptberbraud)Slanb mirb am beften ge;

fennzeidmet burch bie einfuhr nad) ßonbon, bem größten X^eemarft ber SBelt.

EiefeS bezog im ^aljre 1894 bon Snbien 118, bon (Seblon 76, bon <£f)ina

44 Eftill. Pfunb. Xic Xljeefulrur fteht in Snbien jur 3eit nicht nur in ^er
33lüte, fonbem ift aud> nodj einer weiteren Steigerung fähig. $er X^ee gebeizt

fomohl in 3loxb- mie in ©übinbien, fomohl in ber Sbene mie im ©ebirge. S5ie

beften ©orten machen an ben fteilen 9lbl)ängen um 2)arbfchiling l)erum bis ju

einer £)öl)c bon 2000 ra. £aS mit X^eefträuajcrn bepflanzte Slreal bebceft in

3nbicn eine glädjc bon 1538 qkm, in £et)lon eine foldje bon 1133 qkm. $as
.^auptgebiet $nbicnS ift 9lffam.

3m ©egenfafce zum Xfjec macht ber Einbau unb ber Verbrauch bcS ßaffeeS
eher 9tudfd)ritte als ftortfehritte; menigftenS fdjäfcte man in ben adliger Sauren

bie ©cfamterjeugung auf 12,8 Ttiü. MC, mährenb man fic jefct ju nur 10 9JttH MC
annimmt. £abon entfallen bier fünftel auf Hmcrifa unb babon ber Soioen;

anteü mie früher auf Vrafilien (8000 qkm mit 800 SJKfl. Väumd)en). Xie

mid)tigftcn ©ejirfe finben fid) in ben Probinzen Sfpiritu «Santo, 9tio be Janeiro

nnb S. Paulo; in jmeiter Sinie folgen bie Staaten, meldjc fid) an ©fpiritu (Santo

in nörblidjer Stiftung anfd)lie&en. $cr $auptauSfuhrf)afen mar früher Mio

be Sanciro (mit 3,2 2RiU. ©ad zn 60 kg), feit «eginn ber neunziger Safp
ift eS aber bon ©antoS überholt morben, beffen SluSfufjr bis auf 3,6 SRiU.

ftieg unb fich balb auf 4 9KiH. heben bürfte. (£inc .Buitflfyrac f)a* ber Äaffeebau

auf ber 3nfel Puertorico erfahren, beffen probuft in (Suropa menig befannt,

aber bon borzüglidjer Vcfdjaffenheit ift unb auf bem 9teu - ?)orfcr SKarfte einen

1) beeren preis erhielt als baS brafilianifchc. 3n sune^menbem Sttafje merben

bebeutenbe Mengen bon puertorico nad) ßuba unb nad) Spanien ausgeführt,

dagegen ift bie Änffeefultur auf ben Philippinen, mo fie früher oon Vcbeutung

mar, infolge ber auf ben Pflanzungen hfrrfa^enben Stranftjeit bermafcen gurüd-

gegangen, bafc im 3ohre 1093 n«r t«K& 4914 ©ad $ur 2tuSfuhr gelangten.

3n ber hauptfäd)lichen ftaffeeprobinz, ©atangaS auf Sujon, finb bie Einpflanzungen

teils burdj bie Sranfheit felbft, teils bttrdj IKiebcrhauen unb Verbrennen ber

Veftänbc faft ootlftänbig jerftört. 9)iand)c Pflanzer beabfidjtigen, mie in Senlon

gefcr)cr)en, zum Slnbau oon Xfjee überzugeben, mofür bie Serge bon SRittelluzon

naa^ Älima unb 33obenbefd>affenf)cit fe^r geeignet fein bürften, bod) bcrlautet noaj

nia^tS ©eftimmte« über bie SluSbefmung ber betreffenben Sßerfudje. SSon bem

?Rüdgange beS ÄaffeebaueS auf (Seblon mürbe bereits eine Slnbeutung gemacht;

in meldjem 9J?afje bieS gefa^eljen, zeigt ber SBerglcid) ber WuSfuhrzahlen; biefe

betrug .im 3af>re 1881 438173 Str., 1894 aber nur 32 205 (Str. ^m meber;

länbifa^en Dftinbien ^at fid) ber Äaffeebau ^rvax behauptet, aber bie Grträgc

Zeigen fia^ nad) 3<*f)ren unb £)rtlia)feiten fer)r fdnoanfenb. ©o ergab auf 3at,a
»

baS brei Viertel ber ©cfamterzeugung liefert, baS Saljr 1892 eine ©rnte oon

1,37 9Kiü. ©ad, 1893 Dagegen faum ben fea^ften Seil babon. $aS Äaffec^

bäumchen ift eben in Ijeroorragcnbem 3J?afee bon ben ©itterungSberljälrniffen ab-

hängig unb je nach Ert u«b ©orte ber Gxfranfung untermorfen; le^tere greift

Z- 33. bie Sabaforten ftrid)ibeife in berhecrcnbfter SSeife, aber meniger ober gar

nicht ben feit einigen 3ahren bielfach gcpflanzten Sibcriafaffee an. |>ier man

noch bie nicht fet)r befannte Xhatfadjc plafc finben, bafe Kaffee znr 3«t ba»

einzige ©emächs ift, meines im nieberlänbifchen Cftinbien noch ber «BnjangSfnltur

unterliegt; früher maren es auch Pfeffer, ©emürzneUeu, tytt, Sabal, Snbigo,

3imt, 9Kuefatnüffc unb ^uder. ®oa) befteljt bie BmangSfultur nicht mehr au*-
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fcr)liefelich, fonbern eS finb auch prioatunternehmungen suläfftg; erftere lieferte im

$urthfd)nitt ber adliger $ahre jährlich 832 632 ©ad, bie lederen 242 253 Bad.
Sei ber SroangSfultur ift jeber Äaffeebaum Eigentum ber Regierung. $ie ein-

geborenen finb öerpflidjtet Äaffee pflanzen nnb bie Srudjt cntrjülft unb au§-

geflieht in bie 9tegierungSmaga$ine einzuliefern; biefe bejahen für ben ©ad reinen

Kaffee 15 ßhilben. 2Bo ber priöatbau jugelaffen ift, toerpactjtet bie Regierung

bie betreffenben fiänbereien auf 75 Söhre. Eine |muptbcbingung ift, baft ber

iiäcfjter ein SRieberlänber ift, unb bafe ber Ort, jüo bie Pflanzung angelegt wirb,

ferne oon ben SRegierungSfulturen liegt, bamit ber (Schmuggel feitenS ber <£\n=

geborenen mit $wangSfaffee erfdjwert wirb.

Sin biefer ©teile mögen fürs noch bie ®affeefurrogate ermähnt fein, bie

fc^r jahlreidj finb unb tum benen oon 3^it 511 3*ü ein neues unter gewaltiger

Slettame auftaucht, um meift balb Wieber 511 ocrfdjwinben. 21m gleidjmäfeigften

behauptet fid) bie Sichorie, bie im $eutfchen 9teid)e, in ^Belgien, granfreidj

unb Öfterreich in größerem SDcafcftabe angebaut wirb. 25aS SJeutfdje 9teid),

namentlich bie proüins 8acr)fen unb Wachbargebiete, hat eine Slnbauflädje Don

110 qlim unb liefert bis 2,5 SJcitl. MC 9tohftmrset. Reichlich ebenfo oiel gewinnt

Belgien, baS jwei drittel feines Ertrags, namentlich nad) ftranfreid), ausfuhrt.

Tie Probuftion ber übrigen Sänbcr ift nicht befannt.

93om $afao gab ©djerjer bie ©cfamterjeugung ju 425000 MC an, oon

benen nad) ©emier etwa brei SSiertel in ben adliger Sauren $ur Wusfufjr

gelangten. Senn es nun auch jur &\t unmöglich ift, bie ©efamtergengung für

bie ©egenmart anzugeben, fo unterliegt es boch feinem Zweifel, bafe mit bem
fteigenben Serbrauch namentlich öon ©djofolabe ber Einbau entfprechenb ju=

genommen hat- EieS jeigen fchon bie bebeutenb höheren (Ernten in bem .£>aupt;

fulturlanbe ©cuabor, baS im $ahre 1893 mit 402000 MC feinen bis bal)in

böchften Ertrag gewann. 91ud| oon anberen ©ebieten ift eine SBermchrung beS

Anbaues nadjgcwicfen wie 3. 93. oon Ecolon, baS erft feit 1881 $afao ausführt

unb im SQhre 1893 einen ^Betrag Oon 30000 &tnr. lieferte; ferner Hon Surinam,
baS reichlich bie boppclte ©umme Oon Genion erzeugt unb für bie Buhmft noch

mehr oerfpricht. Sluch Slfrifa ^ot einige Maogebiete Wie 5. 99. bie ^nfeln

©an $home unb gernanbo Po fomie Kamerun. $aS fmupteinfuhrlanb ift

granfreich (1804 : 280000 MC), bem fief) (Sro&britannien (182000 MC), baS

$eutfdje bleich (112000 MC) unb in weiterer Entfernung bie ©chnieij (21 000 MC)
anfchlie&en. $ie ©djweij h fl t cmc fchr bebeutenbe ©chofolabcnfabrifation unb

wirb bezüglich bcS 3nIanboerbraud>eS nur üon Sranfreidj übertroffen.

SBenbcn mir uns ju ben falten (Setränfen, fo ift oor allem ber 28 ein z"
nennen unb ju bemerfen, baft tfranfreich, melcheS einige $ahre hinbur$ (D^ 1892)
oon Italien überholt werben wnr, feit 1893 feine füt)renbe Stellung als erfteS

SBeinlanb ber ®rbe burch eine Gmte oon 50,7 SWiH. hl (1894 : 39 SERiH. hl)

toiebererlangt hat, mährenb Stoßen namentlich im 3ahre 1894 eine ziemlich

fchlechte Grnte hatte. 58on ben übrigen europäifchen SBeinlänbern beftnbet ftd)

je^t Portugal in gebrürfter Öage, fo ba§ 5. 93. in bem 93ejirfc ^Sorto bie im

Sahre 1894 gemonnene SJcenge toeber für ben eigenen 93ebarf nodj für bie 2(uS

fuhr genügte, immerhin mirb ermartet, bafe bie SBeincrntcn binnen weniger

^ahre, $anf ben 9ceuanpflaniungen unb ben Pfropfungen mit amerifanifcher

Äebe, mieber ertragreicher werben, ©djon ftnb ^ortfehritte in biefer $infict)t ju

bemerfen, namentlich ba, too ganj unberührter 99 oben für bie Pflanzungen be=

nufet Worben ift. 3m ©üben Portugals leibet freilich ber Sßeinbau noch

gemein unter ben 93erf)eerungcn ber SleblauS. 9SaS bie auswärtigen 9Beingebictc

anbelangt, fo wirb bie SaljreScrnte ber 9Sereinigten ©taaten ju 5,7 Wiü. hl
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angegeben. Slber nach neueren Nachrichten leibet auch in Kalifornien bie Kultur

unter ber fReblauf unb lieferte im 3ahre 1893 nur ettoa 750000 hl. SBefentHcf)

meniger erzeugt Sluftratien, lianptiadilidi in SBiftoria unb Sübauftralien, baf im
3af)rc 1803/94 auf 23 751 ha 142000 hl erntete unb einen Keinen S3etrafl

naefj ©roßbritanmen ausführte. 5118 ein SBeinlanb ber Bufunft fcheint ftdj

Uruguat) ju entpuppen; namentlich feit 1874 hat fich ber Einbau fo aufgebcfjnt,

baß t)eutc gegen 3000 ha mit Sieben bepflanzt finb, bie einen Ertrag oon

25000 hl lieferten. Km meiften oerbreitet ift bie SBeinfuItur in ben $}eparte;

mentf Salto, ^anfanbü unb Sttontttribeo. Slrgentinien befifet gegen 27000 ha
SBeinpflanjungen. 3n Surien fängt ber ©einbau an, mehr ©eroinn abjuroerfen,

feitbem ber auf ben oortrefflichen frjrifchcn Xrcwbcn hergefteUte SBein nicht mehr
mie früher auffdjlicßlieh im fianbe oerbraucht, fonbern auch nach, &gnptcn unb

(Suropa aufgeführt mirb. Namentlich an ben öftlichen Äbhängen bef Öibanon

unb in ber (Sbene ©efaa mirb oiel SSein gebaut unb auf bemfelben in ber

©egenb öon Sdjtora ein oorjüglid) roter unb meißer herber Sanbmern gemonnen.

Slnbere Xeile bef Sibanon erzeugen einen fußen SBein, ber Oon feiner golbgelben

ftarbe vino d'oro genannt mirb.

3m Slnfcfjluß an ben SBein mögen bie auf getroefneten Xrauben h«rgefteflten
v}koburte ber Korinthen unb SRoftnen besprochen merben.

$ic Korinthen nehmen baburdj eine befonbere Stellung ein, baß fie faft

nur in einem einzigen Sanbe erzeugt merben, unb baß fie zugleich ben Jpaupb

auffuhrgegenftanb biefef Sanbef bilben. X)ief ift ©riecfjenlanb, toelchef in öolff

mirtfchaftlichem Sinne oon ber Korinthe ernährt mirb. $ie ionifchen 3nfcln

fomic baf nörbliche unb meftliche Küftenlanb bef ^eloponnef finb bie blühenbftcn

^roDinjcn ©ricchcnlanbf unb zugleich bie einzigen Sanbeftcile ©riedjenlanbf, in

meieren bie Korinthe (bif 350 m über bem Üücecrc) gcbciljt; fie fyabcn faft ben

ganzen SBeltbebarf 511 beefen unb Verlegen fich baljer faft auffdjließlich auf biefc

Kultur. $er Verbrauch im £anbe ift faft gleich 9hiü; bie ganjc @rntc fommt

Mir Sluffuhr, oon ber bie größere .frälfte nach Großbritannien geht. Seiber ift

feit ©übe ber adliger 3aj)re, mo ber Sluffuhrtoert 42 Witt. 3JH. betrug, ein

außerorbentlichcr föücfgang eingetreten auf 18 SM. 9Hf. im 3ahre 1894, ber

feinen ©runb in einer bebeutenben Überprobuftion unb ber ©rhörmng ber $büe

in ben bereinigten Staaten unb in ftranfreief) §at SBährenb nämlich btx 3°href;

oerbrauch ctma 140000 Tonnen beträgt, belicf fich bie 3ahrc3cr$eugung auf

180000 Sonnen, fobaß 93. im Söhre 1892 ein Sagcrbcftanb oon 81000
Xonuen oorhanben mar. (Sine 9luffitf}t auf ©efferung eröffnet ftch baburch, baß

SRußlanb größere Stengen Korinthen einzuführen beginnt.

$ie Bereitung Oon SRofinen, melchc in ®ricd)cnlanb festen, hat ihre $aupt=

ftätte in Kleinafien unb Spanien, nächftbem in Italien unb graurrcid). Neuer;

bingf ift biefer ^Betrieb auch m Kalifornien begonnen morben unb $at bermaßen

um fich gegriffen, baß bie (Sracugung in bem Zeiträume 1890—1894 oon 20

auf 46 SRtfl. kg ftieg. Über bie ^öt)e ber europäifchen unb leüanrinifcben ^ro

buftiou ift nichts befannt. 2Baf bie Shtffufjr belangt, fo hotte berjenige Smrjrna*

alf bef $auptoerfanbhafeu* nach Scheper einen SBcrt üon 38 2ttiH. 9JH.; biefer

fanf neuerbingf auf 15, ja im $ahre 1894 auf etma 10 «Dcia. 9flf. herab

Kaubia führte im $ahrc 1894 66 500 Gentner rote unb fehmarje 5Rofinen im

Sertc oon 8 2Hitt. Wll auf.

55af Obft fpiclt in oiclen fonbern fomohl ber gemäßigten atf auch ber

tropifdjen 8«>ne eine midjtigc 9tofle, aber manche Birten beffclben haben boch nur

eine lofatc 93ebeutnng. 1?ief gilt ^unächft oon ben Cbftarteu ber nörblich ar
mäßigten ßonc, tnfonberheit SOtittcteuropaf

,
infofern biefe im mefcntlichen für
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ben hcimifdjen Söebarf bienen unb nur in befehränftcm SJcafje in aubcrc Sänber

übergeben. WnberS fteht e3 mit ben ©übfrüdjten, benn biefe bilben einen l)erbor=

rogenben ©egenftonb be§ ftu&enhanbcß. SDaljer mögen fic f)ier etmaä näher

betrachtet merben.

Unter ben ©übfrüdjten nehmen bie Zitronen unb Drangen mof)! ben

erften föang ein. $>ic berfchiebenen SitruSorten, Drangcngemächfe ober Slurantia-

ceen ftammen auä Snbicn unb Dftafien unb fyaben fich bon ba über ba3 gonjc

SJctttelmeergebict unb über niete Xcile StmerifaS ausgebreitet. 9Jcan Unterleib et

bier £auptforten: 1. bie eefjte Zitrone ober Cebrale (Citrus medica); fic bient

(
uir #erfteHung be3 in ber ©djate enthaltenen ätherifchen (Eitronenöfe, ber (Eitronen--

fäure, befonberä aber bon (Sitronat unb ©uccabe. 21uf Gitronat toirb auch bie

^ompclmufe (Citrus decumana) »erarbeitet; 2. bie (Zitrone, eigentlich Simone

,m nennen (Citrus Hmonium); fic nrirb $u .früchen: unb öetfjtoeefen fomie jur

frerftcllung bon (Eitronenfäure unb (Sitronenöl bermenbet; 3. bie SBcrgamoite

(Citrus Bergaraia), fie liefert ba3 ©ergamotteöl; 4. bic ^omeranje; biefe fommt

in jloei ©bielarten bor: als bittere Pomeranze (Citrus vulgaris) in ber SJccbizin

imb Siförfabrifotion bermenbet, unb bie ffifce ^omerahse (Citrus aurantium).

i'efctere, auch Drange ober 31pfclfine genannt, fpielt im £anbel bic größte SRolIe.

$ic fmupteracugungSlänbcr bon Drangen unb Zitronen in (Snropa ftnb Spanien,

Portugal unb Italien. %\i (Spanien befcf)äfrigt man fidr) mit itjrer Äultur

namentlich in ben Umgebungen bon ©ebilla unb SSalcncia fomie auf ben bäte;

arifcr)cn Snfcln, bon benen befonberS äJcallorca megen ber 9Jcenge unb ®üte

feiner %vü<i)tt p nennen ift. 9cirgcnb3 in (Suropa reifen bic Drangen fo früh

hrie in SDcaUorca, unter beffen tyäkv ba$ ©oüerthal, in bem nörblichen ©ebirgö;

äuge 30 km bon ^altna entfernt gelegen, faft ganj mit Drangebäumen bebceft

ijl. ©panicnS 9tu§fuhr belief fich im 3ahre 1880 QW f 600 2M- ®tücf Srüc^tc

ber (JitruSgattung. Saft Qanj Portugal eignet fich borjügtieh ©rjeugung

bon Drangen unb Zitronen. ®ic meiften unb beften Drangen liefern bie Um-
gebungen bon Xabira, 2oul£, ©etubal, fiiffabon unb (Eoimbra. $ic Umgebung
bon Siffabon erhebt ben Wnfprucfj, bie beften Zitronen bcr Grbc gu erzeugen.

$ie «uäfuhr Portugals an Drangen beträgt burchfdfmittlieh 84 2Jciß. ©tücf, an

Zitronen 1,5 3JciH. $a$ flaffifdje Sanb ber Drangenfultur bcr ©ütc nach *&et

bilbet ber Slrcfjipel ber STjoren. 2)cr SJcenge nach behauptet Italien ben .erften

Slang, baS in guten 3ahreu 4000 SD^ill. ftrüchte fjerborbringt. $abon fommen

je nach bem StuSfafl bcr ©mtc jroifchen 1000 unb 1500 SRiH. ©tücf 3itr §tu$;

fuhr. 3(uf bie (Sntmicfelung beä Anbaues ber Stgrumen in Italien hflt ber

Umftanb in ^or)em (Srabe förbernb gemirft, bafe feit einiger 3ett Kämpfer mit

Früchten bon Sibomo unb Palermo unmittelbar nach 9teu=?)orf gehen, um bic

bereinigten Staaten, bic befanntlidfj fehr biet Agrumen berbraudjen, 311 berforgen.

Unb bic 3unahmc mürbe noch beträchtlicher fein, menn nicfjt bie ^ßrobuftion bon

Zitronen burch cjemiffe Äranfheitcn bcr S3äumc gehemmt mürbe. ©0 tritt j. 93.

auf ©arbinien baS aQmät)(icr)e SScrborren („©eeco") ein. Stuf ©i$i(ien, namentlich

in ber Umgebung bon SJccffina unb (Satania, jeigte fid) feit 1875 ein

(Dematinum monophyllum) unter gleichzeitigem ober borhergehenbem ©rfcheinen

einc^ braunen 3nfcftf$ (Chermes hesperidum). S)icfe Äranfheiten höben nantenfc

lieh eine Abnahme in bcr ©eminnung bon Gitroneni unb ©ergamotteöl herbei-

geführt, morin Statten früher totiangcbcnb mar. 9Kalta erzeugt biele unb an&
gezeichnete Stpfelfincn, namentlich Shttapfeirtnen , aber e3 gelangt menig babon

in ben $anbel, ba ber t)cimtfct)e Serbrauch )ehr 9r°6 9 unD auc^ oie ^er Dcr:

fehrenben ©efiiffe fich bamit 31t berfchen pflegen, ©ricchenlanb baut an frua)t--

baren ©teilen, mo zugleich eine reichliche Üöemäfferung möglich ift, biet Drangen
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unb Zitronen, ober gegentuortig faft nur für ben eigenen Skbarf; früher

hatte e5 Dagegen eine anfcf)nlid)c Ausfuhr. 3" Sbrien mirb neuerbings ber

Drangenfultur grofje Aufmerffamfeit Don Seiten ber fleinen ©runbbefifoer ju=

geroenbet. 3n fßaföfKtta btür)t biefer ©errieb in ber Umgebung Don 3affo unb

mirft in guten Sohren einen Gxtrag Don 50—60 SJctfl. ©tüd ab, rooüon bie

größere £älftc jur Ausfuhr gelangt, Dornchmlidj nad) ©nglanb. Seibcr finb auch

ijicr gäüc Don ©rfranfungen ber ©äume oorgefommen. Öerfdjiebene Dörgenommene
Unterfua^ungen ergaben, bafc fid) für baS unberoaffnete Auge faum fidjtbare

SBürmer gebübet Ratten, meld)e fid) an ben SBurjetn unb ©aumftämmen befanben,

lüätjrenb fid) roieberum anbere burd) baS SDWroffop beobachtete Sierdjen an ben

blättern eingeniftet Ratten, bie ben 93aum |it ©runbe richteten. 9fadj einiger

$cit pflegt aber bie föranfljeit Don felbft toieber ju Derfchnnnbcn. 3n Storbafrifa

ift eS Algerien, tt)o man Agrumen namentlich für ben franjöfit'djcu Sttarft erzeugt,

unb aud) 9Jcaroffo füfjrt ctmaS au«, obroohl bie Regierung bicfcS SanbeS #anbel

unb SBcrfeljr ef)cr nieberbrüdt als beförbert.

3n ber neuen UUclt Ijat namentlich bie Union einen riefigen 93crbrauch Don

Agrumen. Anbau baoon finbet man in ftloriba, Soutfiana unb Kalifornien.

$ie Ökfamternte mürbe für 1890 ju 4,39 Ütfiflionen Giften ober ctioa 878 9ftil;

lionen Stüd angegeben. 9JcuerbingS f)at biefer betrieb namentlich in Kalifornien

eine bebeutenbe AuSbeljnung erfahren, unb in bem 3ritraumc *890—1893 frieg

bie Grnte au Orangen, Zitronen u. a. Don 68 auf 161 Millionen ^funb. 3"
Tvlortba leibet bic Jlultur nicht feiten burch ftarfe ftröfte, bie bann auch bie 93äume

felbft ferner befchäbigen. 3n SBeftinbien mibmet man fich auf ben «aljarnaS fomie

auf Kuba, 3<mtaica jmo Xrinibab ber Agrumenfultur. Sine befonbere @noäh-
nung Dcrbicut bic Heine 3nfel 9Kontfcrrat, loci! fie bie größte unb mufter-

giltigfte fiimettenpflanjung (240 ha mit 120 000 Säumen) enthält, Auch

Dominica unb Surinam fyaben biefen ©ctrieb jum Qwdt ber Ausfuhr. Aud)

in Sübamcrifa merben Orangen unb Zitronen gebaut, aber meift für ben eigenen

Scbarf. 9htr <ßaraguat) hat eine erhebliche Ausfuhr (1893: 25 WiHL. Stüd)

nach bem benachbarten Argentinien. $ie Ausfuhr ^SaraguatjS ^at fid) Dermehrt,

feitbem nicht nur bie Drange ber Ufergebiete beS ^araguaü füblid) Don Afuncion

ausgebeutet mirb, fonbern auch a«f bem (Sifenbahnroege bic ©infteüung befonberer

SöaggonS biefem $mdc eine 3«fahr au« bem 3"nern beS fianbcS ermög^

licht. ©S follen fid) am Ufer beS ^arand noch grofje Drangenmälbcr befinben,

bic aber jur 3c it nid)t ausgebeutet merben.

3n ^tuftratien ift Üahiti ju nennen, baS früher Diel Apfelfinen nach ben

bereinigten Staaten ausführte, aber feit bem Aufblühen biefer Kultur in Kali:

fornien aurütfgegangcn ift (1893: 2,8 2JciH. Stüd unb ctmaS Gitronenfaft).

(Jifrig gepflegt mirb ber Orangenbau in Sübauftralicn unb SKeufübroaleS, nament-

lich in ber Umgebung üon ^?aramatta, baS bie auftraltfchen ©rofeftäbte Derforgt.

3m Öegenfajjc 311 ben Agrumen, melche ben Gntbedcm unb ßoloniften

Dielfach in bie neuen Üänber gefolgt finb, ift bic Dlioc in ber £>auptfachc auf

iljre alten Shilturftättcn befchränft geblieben, ^Beginnen mir unfere 9tunbfdmu

mit ÖJriechenlanb, fo hcrrfdjt ba, nach 51- ^S^ilippfou 1
) in ben Xieflänbern uub

uiebrigen Gebirgen beS üftticheu ®ried)enlanbS bis $u einer 9)?eereShöhe Don

400 in, bic fultur ber CliDcnbäumc Dor, meiere im meftlichen ^eloponncS buraj

bie ilorinthe fet^r eingefchränft morben ift. Ol unb DliDe gehören ju ben un

cutbehrlidjften Lebensmitteln beS griccr)tfcr)en SolfeS, unb boch fommen noch für

(),35 ÜKill. mi Dlioen, meift näd) bem Orient, unb für 2,2 SRiß. SWf. £\,

1) #ur 2Birtfd)aftögcograpt)ic ÖJricrfjenlanbe, ÖHobit^, 33b. 57, 6. 83.
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meift nad) bem norbiüeftlidjen Cfrtropa, jur 91uSfuf)r. Slber biefe nimmt oon

3atjr ju %a\)X ab, ba ber s}JreiS beS ÖleS finft unb baS grtctf>ifd)e ^ßrobutt trofc

üor$üglid)er &efd)affenf)eit ber grüßte wegen ber fdjledjteu Seljanblung weit hinter

bem italienifdjen unb franaöfifdjen Öle an ÖJüte jurüdbleibt. ÖriedjcnlanbS

Statifrtfer geben bie ber Clioenfultur gewibmete glädje mit 165 000 ha an;

am fdjmungoollften j'ott fie auf ben tonifdjen %n\dn betrieben werben, ©ie

Öcfamtemte wirb ju 122 000 Xonnen angenommen, auS betten, nad) 2lb$ug ber

8peifeoliüen, 0,22 hl Öl geprcfjt werben. Sreta erzeugte im 3af)rc 1893/94
3 aJitöioncn Kilo Dlioenöl. SaS #auptprobuftionSlanb ift aber Statten. #ter

foUcu 889 950 ha ber Dtioettfultur gewibmet fein; bie @rnte fctymanit swifdjen

1.3 unb 3,3 9fltHtonen hl an Öl, oon benen amifdjen 50-60 000 MC jur Wut-,

fub,r, rjornefmtltd) nad) Sranfreidj, gelangen. $ie mid)tigften ©ebiete ^talienö

Hegen im Sübcn, alfo in Wpulictt, ßampanieu unb ftalabrien, melaje über bie

^ölfte ber ©efamterjeugung gewinnen. 2>ann folgen Sizilien, XoScana, bie

SKarlen unb Umbrien, Sattum unb Siguricn; geringfügig tft biefer ©etrieb in

ber fiombarbei, ber 6mtlta unb in SBenetien. 3n 5)almatien eignen fiefj ®lima

unb $oben ganj üorjügltdj jur Dlioenfultur, bie infolge beffen aud) eine bt-

beutenbe Slusbeljnung erreicht ^at. Selbft in bem nörblid^cn ^Uüriett fjat ftc

in ben ftüftengegenben 3uf$ foffen fönnen. $cr 3ab,reSertrag wirb ju 260 000 MC
angegeben. $ier liegt aud) ber £auptf)anbcispla{} für bie SBerfenbung ber

Ägrumen nad) ben norbalptnifdjen Sänbertt; baS ift Xrieft. 2)er 9lgrumcnf)anbel

biefer Stabt überragte im 3af)re 1894/95 alle früheren 3al)rc; bie (SHnfufjr be-

trug 1 179 095 Stiften ju burd)fd)mttlid) 200 Stücf, baüon waren etwa jtuei

drittel Slpfelfinen unb ein drittel Zitronen. 3n granlreid) finb 130 000 ha

mit Ölbäumen bepflanzt, weldje einen mittleren 3af)reSertrag üon 2,5 9)iill. hl

grüßten ergeben. SSon biefen tuerben ettoa 2 2JKH. hl 511 Öl oerarbeitet, mit

einem föefultat öon 0,13 «Will. MC. $ie Sultur wirb tyauptfädjlid) in ben

Departements SBauclufe, $8oud)eS SD« 9lf)önc, ©aub unb WpeS 9HaritimeS be=

trieben unb ftefyt burd)fd)nittlid) auf Ijotjer Stufe, mit MuSnafjme beS ftüften;

gebieteS oon 9Ü5$a, wo ber Slnbait unb bie Ölberettung aiemlid) urloüdjfig finb.

Spanien ift nädjft flotten baS wid)tigfte 2anb für Dliücnbau; in feinem anbern

fianbc aber twt bie Skoölferung Clioen unb tfjr Öl ju einem fo alltäglichen,

unentbehrlichen SRafjrungSmittel gemalt wie in Spanien. $al)er ift aud) bie

Dliöe ber midjtigfte ftruajtbaum; feine 2lnbaufläd)e foU gegen 1 2JctU. ha ober

2% beS ÖJefamtarealS unb eine mittlere Grnte 2,5 8RUL hl Öl betragen, mooon

1.4 SRtfl. hl im Sanbe fclbft bcrbraucfjt toerben. 5)a^ midjtigfte Grjeugung^

gebiet ift bie ^Srooinj Sdrboba; lucr jie^en fid^ längs beS Su^eS ber Sierra

äjiorcna, oon Slnbinar bis gegen Gdrboba, förmlidje Sßälber oon Oliocn^

Pflanzungen b,in. Seiber mirb in Spanien ber Bereitung beS öleS menig Sorg;

[alt augenjenbet, unb biefeö fommt ba^er bei ber 8ndfu(r nie^t als feines

Speifeöl, foubern nur für getoerblid^c ätoetfe in 93etrad)t. 3n Portugal finb

ettoa 200 000 ha mit Ölbäumen bepflanzt, toorauS int Sö^eSburdjfd^nitt

0,18 SWttt. hl Öl gemottnen toerben. ier Einbau ift jmar allgemein verbreitet,

aber bie Bereitung beS Öles ebenfo unüolltommett wie in Spanien; baS Oer=

^ältniSmäfeig befte gewinnt man um Gaftcüo Söranco (^raS öS SRonteS). 3n
3Rarofto finb eS b^auptfädjlid) bie

s^rooinjen ^al)a unb SuS, meldte Öl für bie

^usfuljr (oorjugSmeife nad) ßnglanb) bereiten; biefeS bient $ur Setfcnbcrcitung.

3u Algerien b,at bie Dliüettfultur burd) bie ©entüljungen ber ftrnnsofen anfe^n«

Haje gortf^rtttc gemadjt. 3n XuniS bilbet bie Dlioc eines ber ^aupterjeug^

niffe; bie beiben anbern finb ©ein unb SBeijen. Sic Slttsfuljr, toelaje je nad)

bem Ausfalle ber ßrutc stoifdjen 3 unb 8 äRitttoiteit grancS fc^manlt, gc^t faft
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auSfchlie&Iicf) nact) granfreicr), wo man bcm Öl feinen eigenartigen ©efdmtacf auf

chemifchem 2öege cntjiefct unb eS bann als «Jkovcncer DI meift naa? Deutfd)lanb

verfenbet. 3n ben ßnftenbiftriften von Xripoliö wirb ein geringwertiges Ol

erzeugt unb and) etwas ausgeführt. Das nun folgenbe %üpten ift mein baS

einzige ÜDftttelmeergebiet, in bem bie Dlivcnfultur veroactjläffigt Wirb. 3n bem

benachbarten ©Qrien ift fie überall verbreitet, namentlich in bem Äüftenftrid)

SWifcf)en fiatatia unb 3affa fowie in ben Umgebungen t>on 9ca$areth unb ©afet.

Das förifct)e Dl erfreut fid) einer gewiffen ^Beliebtheit ju gewerblichen ßweefen,

trofcbem cS in urwüchsiger SBeife jubereitet wirb. SöaS enblict) Äleinafien am
belangt, fo ift bie Dlivenfultur auf ber swifchen ßonftantinopel unb ©antfun

gelegenen Süftenftrerfe infolge befonberer flimatifcher SBerhältniffe auSgefd>Iofien,

wäfjrenb fie auf bem Strich jmifdtjen ©amfun unb Xrebifonb vortreffliche SBe-

bingungen finbet. Drojjbem Wirb fie bort in einem fetjr befdjränftcn üDiafje ge-

trieben unb befriebigt faum ben ©igenbebarf, wär)renb gur Qeit ©traboS SlmifuS

unb ©inope burch ihre Ölbäume berühmt Waren; ja biefe Waren Damals auch

im Innern beS SanbeS $u finben, wo fie jefct burdmuS fehlen. Die füblichen

unb weftlichen Seile ßleinafienS wie DroaS, Snbien, Sonien unb Marien, wo ber

Dlivenbaum verhältnismäßig am meiften entwickelt ift, liefern nicht viel unb fein

gutes Dl. Die HuSfufjr aus ©mörna t)at einen 3°bre3Wert ö°k burchfehnittlich

1,5 9M. füll ©amoS führt etwa für 0,2 HJcill. Sftf. Dliücn unb Dlivenöl aus.

91u^er in ben Sftittelmeerlänbem ift, Wie gefagt, ber Ölbaum ju feiner SBebeu:

tung gelangt. 2#an lieft jwar in manchen ©üchern, bafj er oon ben Spaniern

nach ätterko unb $eru verpflanzt worben fei, aber nähere eingaben werben nicht

gemacht, ferner wirb baoon gesprochen, bafj man in Sjkrfien unb in ßalifornien

mit ber rationellen Ölbereitung unb ber 2luSbchmmg beS Anbaues vorgeht; aber

nähere SDiitteilungen fehlen auch hierüber.

2ln bie Betrachtung ber vorftehenb genannten Dbftfrüchte, welche vorjugS;

weife bem Üftittelmeergcbiete angehören, mögen fief) einige tropifcr}e Früchte,

Wie bie Dattel, bie ©ananc, ber SlnanaS unb bie ÄofoSnufj, anfdjlicfjen. 3m
allgemeinen fann über biefe gefagt werben, bafj ihr 3lnbau eine grofje 2luS-

behnung zeigt, bafj bie Früchte aber mehr bem heimifajen Söebarfe bienen, als

bafj fic jur Ausfuhr gelangen. Slm meiften ift bieS wohl noch bei Der Dattel

ber ftall, bie aud) barum an bie 9ftittetmeerfrücr)te angefchloffen ju werben ver=

bieut, weil ihr Slnbaugebiet eincrfeitS in bie Äulturjone Der Slgramen eingreift,

nnbrerfeits aber auch in gewiffer ©cjiehung ben Übergang 3U ben rein tropifchen

fruchten bilbet.

2Belct)e grofje föollc bie Dattelpalme in Sßorbnfrtfa unb in Sßorberafien

fpielt, ift befannt unb eS fann nicht bie Slufgabe biefer feilen fein, bie weit;

reichenbe Sebeutung bicfeS ÜBaumeS auszuführen. (SS fommt unS bloß barauf

an, einige pofitioe Dt)atfQ{*)cn anzuführen, Welche für bie Kultur ber Sattel

fprcd)cn. %n Algerien t)at bie Provinz Gonftantine bie wichtigften &nbau=

gebiete, unb hier finb cS namentlidh bie ©ejirfe SöiSfra, £agr)ouat unb (Uolcat),

wo bem Örudjtbaum bie größte ©orgfalt gewibmet wirb. DaS Dueb 5Rir ha *

nach % (£hoifö
l

) 600 000 Dattelpalmen, ©eit 1856, Wo bie erften

'öruuncnbohrungen bon ben ^oniofen vorgenommen würben, hat fiaj bie QaSfi

ber Dattelpalmen vervierfacht, #mci fronjofifche ©efeflfehaften haben bort fchon

mehrere neue Dafcn gefetjaffen. SBargla mit Umgebung enthält feincrfeitS noch

450 000 Dattelpalmen, bie ^ibaiuDafen im Horben weifen bereu 900 000 auf.

1) 91. (Sfjoift), Documents relatifa a la mission dirigee au sud de l'Alg^rie.

Paris, Impr. nat, 1890.
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Junefien befifet nadj einem bei Gelegenheit ber 1889er ^arifer SBeltauSftctlung

erfajienenen ©djriftdjen
1

) inSgefamt 1 306 692 Sattelpalmen, üon benen mebr

all ein drittel auf bie Sierib;Dafen entfällt, Hufcerbem ftnb nodj bie Snfel

Djerba, bie Dafen ÖtobeS, cl--#amma, Slrabf), dargi* unb ÜRcfaaua beteiligt.

Die ©efamternte wirb auf 863 700 ©entner gefcfjäfot, aber baruntcr finb nur

21 200 Gentner auSfutnrfäfjige ftrüdjte; biefe, bejeiefmet aU „Seglat en ÜRur"

= „Barteln beS fiidjteä", gebeten auSfdjliefjlid) in ben SjerifcDafen. Sic

Slusfubr beläuft fid) auf etwa eine halbe Million Wlaxl #güpten twt und)

Db. SUumann*) einen ©eftanb üon 4 249116 Jahnen, üon benen bie Regie-

rung eine ©teuer im ©etrage üon reicfjlidj 2 3HttI. 2W. ergebt. ©igentlidje

SBälber biefeö in s#gnpten am meiften oerbreiteten unb nüfotidjften SBaumeS giebt

e» nur bei 93ebrefl)en, ©aggara unb ®i$eb, fobann im Selta bei Stofette, bie

auSgebebnteften aber in ben Dafen ber libufdjen SBüftc. Ser Sabreserrrag an

Datteln wirb auf 15 Millionen Sentner gef(f)äfet, bie 9lu$fuhr macht etwa

l
1

/, (Sentner aus. ©in üierteä widjtigeS Sattelpalmengebiet ift 9Jtefopotamicn,

in bem fid» üon ber BJcunbung be3 ©upfjrat bis 400 km aufwärts an beiben

Ufern Sartelhain an Sattelfjain reitjt; baäfelbe ift auch, an ben einmünbenben

Webenflüffen ber gall. Sie 3aljre3eräeugung wirb auf eine SWiUion ©entner

gefaxt ©agbab unb Söafforab. füt)ren nad) ^erfien, Snbien unb namentlich,

naa) ©nglanb au§.

Sie Sattelpalme wirb bejügltcf) ber SluSbeljnung be£ Anbaues unb ber volU;

roirtfchaftlidjen ©ebeutung weit üon ber $ofo3palmc übertroffen, Wctdje unfrag=

ltd) als bie nüfclichjte unter allen ^almcn unb loohj auef) ber Ijerüorrageubfte

unter allen tropifcfjen grudjtbäumcn belltet werben muß. 3hr 93erbreitung3gebtet

befebränft fid) aber nid>t, rote man früfjer meinte, auf bie unmittelbaren tüften;

lanbföaften ber hdfjfeucf)ten Sropenlänber, fonbern fie gebeizt audj, rote bie in

Kenten unb in Slffam gemadjten ©rfafyrungen geigen, jicmlid) weit lanbeiniüärte.

Die eben genannte %n\el barf als baä Sorabo ber $ofo3palmenfultur be=

jeichnet werben, ^ebenfalls ift fie berjenige ßweig be3 ©obenanbaueS auf biefer

Snfel, ber ben höchsten SBcrt abwirft, ©o giebt 3- S^rgufon 3
) ben au3 ben

tfofoäpalmen (Wreal 2600 qkm) gezogenen ©rtrag auf runb 325 9KtU. 3Rf. an,

loä^renb ber 9leid einen folgen üon 112 3RiU. Tit., ber Sfjee einen folgen üon

100 3Kia. 9)tt. lieferte. Dbgleicb bie $atme fcfwn lange in Geoton heimifch

mar, fo würbe bie erfte fnftematifche größere Slnpflanjung fettenö ber Europäer

boch erft üor etwa 20 2a
^)
r^ 11 im Selta be3 9J?ar;abrja angelegt unb üon ba

au3 30 engl, leiten üon ber Stufte in ba§ i'anb au^gebef^nt. ©päter oertegte

man bie ^ffan^ungen uod) weiter in ba* innere unb \c[)t finbet man fie 70
bist 80 engt. 2Jceilen weit üon ber ftüfte ab aufö befte gebierjen, 33. in ber

Umgebung oon Slnurabjapura.

S3on ben auf (Setjlon bcfinblia)cn ©äumen, bie man auf minbeftenä 30 2Kin.

oeranfd)lagt, gehört nur ein Heiner Seil, etwa ein ©edjjernttcl, ben Eingeborenen,

bie ^auptmaffe ift im ©cfi^ cnglifa^er ^flan^er. Sic meiften ©rjeugniffe ber

^alme, wie ^üffe, Dl, SMütenfaft u. a., werben in Gcnlon felbft oerbratid)t.

Vlbcr eä werben aud) gro|c Wengen üon Hüffen (gegen 11 SOiiU.), Dl, ®opra

(bal balb an ber Üuft, balb am fyuev getrorfuetc 5™d)tflcifd|), s45oonac (bic

5lcif(rjrücfftänbe ber fteme naa^ 5luöpreffung be^ Ölcö), ferner bic präparierte

1) Directions dös forete. Notice sur les formte do la Tunisie. Tunis, Inipr.

fmnv. 1889.

2) ZI). 91 eu mann: Sa« mobenie «güpteii. 1893.

3
) 3- &ergufon: The Ceylon Handbook and directory. Colouibo 1893.
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Safer ber grudjtf)ülle (ßoir)
1
), barauS gefertigte Xoue unb ÜRottcn aufgeführt.

55er ®efamtwert aller biefer Erseugniffe betrug im 3af)rc 1894 etwa 14 9Ril

Honen 3flf. Scfjr umfangreid) ift bie ftofoäpalmenfultur in Vorberinbien; nad)

George SBatt 2
) bebetft fie ungefähr 2000 qkm Sanb in ber Seife, baß auf

einen Stcre etwa 80 biö 100 Säume entfallen. Qn ^nbien befd)ränft fid) bie

Verbreitung ber ftofoäpalme auf bie Sftifte, namentlid) ber s}käfibentfdjaft SHabra*

unb ber SRalabarfüfte; nur in 91ffam fommt fie lanbeinmärtä oor. £cr SSert

ber ©efamtprobuftion beä malamfdjen Strc^ipclö wirb nad) ©emier 3
) auf

50 SttiH. 9Hf. gefdjäfct; „juuertäffige Angaben tmben wir aber nur oon bei:

Snfeln SImboina, Wo 507 349, Vanca, wo 122 898, attinafmffa, wo 605 300,

unb Öwrontalo, wo 261 950 Väume fultioiert werben. 3a0a un0 9Mmro
foflen jufammen 20 SRillionen SofoSpalmcn befifcen." 35eträc^tlicr> ift ber Einbau

ber Sßalme in Vrafilien, namentlid) an ber sJtorbfüfte, wo au3gebel)nte unb auf

oielc 9JZeilen jufammcnl)ängcnbe Shilturen uorfommen. 3)er £>auproerfdjiffung*:

plafc biefcä ©ebietcö ift tyaxd. 3m nörblidjen Sübamerifa gilt al£ ein befon

ber« günftigeä StofoSlaub bie ©egenb oon (Sartagena in Columbien, aber bie

Kultur wirb nod) nid)t mit ber nötigen Sorgfalt betrieben. 2tn ber atlantifajcn

wie pa$ififd)en Stufte GentralamerifaS entlang wirb bie ftoloäfultur oon ben

Eingeborenen in tleinen Anlagen betrieben. sJicucrbings finb aber audj einige

grofje ^flanjungen oon Üftorbamerifanern angelegt worben, meldje bie geemteten

5rüd)tc naefj ben Vereinigten Staaten aufführen, bie einen grofjen Söebarf baran

tjaben, felbft aber nur wenig (in Sloriba) erzeugen. Unter ben $af)lreid)cn weft-

inbifdjen i^nfetn bürfte faum eine ju finben fein, weldje feine ftofoäpalmcn be

fifot. Slbcr Wie in Eentralamcrifa ift aud) bie ^erfteüung oon ßoir, Öl un?

tfopra nid)t gebräuepd). 31m meiften Sorgfalt Ijat man bem Einbau üon ®ofo*

palmen nod) auf Xrinibab augewenbet, ba3 etwa 5 SWiüioncn pfiffe nad) ben

Vereinigten Staaten liefert. Wädjft ben füboftaftatifdjcn %n\dn unb ftüften-

geftaben bilben bie Sübfeeinfeln ba£ widjtigfte s4kobuftion»gebiet, beffen 3k

beutung für ben europäifdjen sUiarft oon %al)x ju %at)x Wäd)ft. 3m allgemeinen

finbet bie $almc Ijicr ir)rc günftigften Vcbingungen, jebod) fo, bafj fie auf 9ieu-

falebouicu if)rc Sübgrcn$e Ijat. Sluf ben £>amaiifd)en ^nfeln fommt fie jwar oor,

aber fie f)at wegen be3 Vor^cirfdjenö bcS ^uder; unb SReiebaucS feine Vebcutung

„Unter afleu ftatureraeugniffen ber Sübfee," fagt Dr. 0. Sinfdj
4

) „ftefct

bie ftofoöpalmc obenan, nid)t nur in Vejug auf iljre 9tüfolid)fcit für bie Ein

geborenen felbft, fonbern aud) fjinfidjtlid) itjrer fommerjiellen Vebcutung. tfür

bie Vewoljner ber meiften 9ltolle bilbet fie bie f)auptfäd)ltd)fte, an mannen Orten

faft bie einzige 9tal)rung3quclle unb fomit bie £coen*jragc. 2Ki|emten infolge

an^altenbcr Sürre überjiefjen ganjc Si^fcln ober gewiffe 2)iftrifte berfclben mit

j£mngcr3not unb jwingen bie Eingeborenen au3$uwanbern." @rft mit ber iöe^

uu^ung ber ftopra, wie ber ftern ber ^ofo^nufe auf fpanifd) Reifet, trat ber

Sübfeetjanbel in ein neue^ Stabium unb naljm einen ungealntten 51uffa^wung.

Die ftopra oon brei ßofosnüffen giebt etwa ein s^funb; $u einer 2onnc oon

1016,06 ober 2210 $funb englifa^ gehören alfo 6 — 7000 Wüffe. „Hopra,

oor 10 3al)rcn faum bem Tanten nad) in $eutfd)lanb befannt," fagt Sinfcb

1) ^aö ©ort „Goir" flammt oon bem malanifdjen SBortc „käyam 4i

,
wela)e^ „breöcn"

beben tct.

2) Dr. (George ©attö Dictionury of the Oeconomic producta of India.

3) Scmler, ^ie tropifdje Vtgrifnltur. 3Bu-mar, ^inftorff, 1886. 1. Hb. S. 5Cy.

4) Über ftaturprobufte ber loeftlidjen Subjce, bejonbersS ber bcutfd)en Sdjutkjtbiftf
^ertiu 1887. Heitnifle 5ur Tvörberung ber »eftrebungen be<J Scutjdjen Äolonialoerein?
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toeiter, „bilbet gegenwärtig ben ftauptauäfuhrartifel ber ©übfceinfetn unb bte

jefct ba£ einzige ^robuft oon fommer$icücr Sebetttung, welche» bic Statur nab^u
oon felbft bietet." $er ©elbtoert ber aufgeführten Sopra betrug im 3af)re !886
4,5 SKitl. ÜDtt. 3)a3 Verfahren, ben Äern ber ftofodnufs ju fehneiben unb ju

trodnen, würbe juerft üon Sranjofen in Dftafrita angewenbet. 5)em befannten

Hamburger $aufe 3- ® ©obeffroti, ba3 jahrelang ben ©übfeehanbel beherrfchte,

lommt baS Sßerbienft $u, biefcö Verfahren in ber ©übfee Anfang ber fiebriger

3at)re eingeführt ju haben. $er 2Renge nach lieferte bie ©übfee in ben ad)t:

jiger fahren 30 000 Xonnen, baüon 6000 auf ben Xonga^nfeln, welche als

ba$ reichfte (Gebiet ber ©übfee gelten. ®ie Rahlen für bie jüngfte 3ctt liegen

mir leiber nicht ooüftänbig oor; fowett bieä ber Sali ift, lieferten im 3at)re *893
Xatnti 3400 Tonnen (= 0,85 3JctU. SRI), 5ibfd>i 5890 Xonnen (— 1,04 2Kil=

Honen ättf.), bie ©oof3--(#erüeti03nfeln gegen 2000 Xonncn (== 0,2 SRill.

sJcod) loeniger all bie ©rjeugniffe ber $ofo$paIme erscheinen bie Srüdjtc

ber $8 an au e im SBclthanbel, wäfjrenb fie im ^aufhalte ber Sropenoölfer eine

nicht )U unterfchäfcenbe 9lolIe fpieten. Urfprünglich auf ben füboftafiatifchcn

3nfe(n ^eimife^, hat fich bic Söanane über bie ganje Iropcnregion oerbreitet, ja

fie überfpringt biefelbe fogar. %n 3nbicn j. 93. wirb bie fleepatbanane noch

auf bem 30° n. 93r. gebaut, in ©tiricit bie ^^rgbanane auf bem 34° n. 33r.

3n (Suropa ift ee nur bie Stifte SlnbalufienS, Welche etwaä üöananenhiltur treibt.

3« Slmerifa ift ftloriba baS nörblichfte ©ebiet. SBcrfuche, fie in Kalifornien

einzuführen, finb gefDeitert. 3" %cipan fofl bie grucfjt bis 34° n. 93r , in

fyina biä 30° n. 8r. gebeihen. 3n Sluftralien ift nur CueenSlanb ber Kultur

günftig (Ertrag 1893: 10,6 2KiH. fcufcenb). 3)ie oerhättniSmäfjtg geringe $Bc=

beutung ber ©anane im #anbel ertlärt fidj größtenteils baher, ba| fie einen

langen Xranfport nicht oerträgt, benn längstens fünfzehn Xage nach ihrer Steife

fängt fie an $u faulen. 3CD0Ch ift biefem Ubelftanbe burch SBermenbung fchneller

Dampfer neuerbingS beträchtlich abgeholfen morben. 2>ie oerhältniämäfjig be-

trächtlichfte 2tu3fuf)r finbet oon SBeftinbicn unb ©entralamertfa nach 9?eu-?)orf unb

San ftranciäco ftatt. 3n Goftarica j. ©. fmt man fich neuerbingS fpcjietl auf

ben SBananenbau gelegt; bie (grnte betrug
1
) im 3al>re 1888 896 245 ftrucht;

tvaxiben im SBertc oon 337 847 <ßefo$, bie «umfuhr im Safjre 1893 aber

über 1 SRiüion SMinbel im SBertc oon 0,78 ÜRiU. $cfo$. $icfc Kultur ift in

ber £>albproüin$ fiimon auf bic hof&fumpfigcn Xerrainö, bie man bie (Stetten

oon Santa (£lara nennt, unb toeldje bie Sifcnbafm Oon KarriQo burchfehneibet,

fonjentriert. 51üe SSochen gehen mit ©attanen belabenc Dampfer oon Simon
ab unb löfchen ihre Sabung in 9Zeu:DrleanS ober 9^eu-?)orf; auf biefen SJcärltcn

nimmt ber Scrbraucl) ber 5rud)t beftäubig ju. ^onburaf lieferte im ^ahre 1893

727 958 ©ünbel im SBertc Oon 0,85 93ciU. 3Kf. in bie Union. 3n ber «ßrä=

fibentfe^aft SWabraö finb nach offizieller Angabe 17 000 SlcreS mit 93anancn be=

pflanjt. %m ©üben Shinaf loirb ein bebeutenber Sofalhanbcl mit Bananen

betrieben; baffelbc gefchieht in ben ^afenpläfocn ber malat)ifcfjcn Unfein, auf

benen bie ©ananc eine roichttge Ütolle fpielt. dagegen herrfcht an ber Ofttüftc

^(frifaä ein auffallenber 9Jcangel an biefer grucht. SBenn aber $. ©cm ler in

feinem öfter citierten SBerfc fagt, man treffe ftc, oon ©üben fommcnb, $uerft in
s
Äbeffinicn an, fo ift ba$ nicht richtig, benu in Uganba toirb fie in grojjcm

3Rafeftabe angebaut. %n 9cnbien ift bic Kultur eingeführt, fdmntnghaft toirb fie

aber in UnterägUptcn betrieben. Sit 2öeftafri!a fommt fie ücrhältniämäftig feiten

l) ^anl SJioUeo, Goftarica unb feine Bufunft. 9lu* bem ^ranzöfifchen überfe^t

oon $. VolafotDif^. »erlin 1890. S. 50.
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tor. dagegen bilben ©ananen ncuerbingS ben .§auptau*fuhrgegenftanb ber fan*

rifchen ^nfeln (1893: 1,34 «Millionen «ßefetaS). Sehr roichtig ift bic 93anoite

für tßolt)Heficit, ©übamerifa unb SBeftinbicn. 3n 3amaica ttrirb ein Xeil b*r

@rnte ju einem 3Wet)I oerarbeitet, melcheS „Gonquintan" genannt mirb unb teil

toeife bie ©teile oon Xapioea unb ^Sfeilrourj oertritt. SSon ben Sübfeegebieten

haben §atoaii unb 5ibfcf)i eine ncnncnSroerte ftuäfuhr, beibe äufammen etwa

1 HBillion m.
3)ie 9( na naSfru djt ift beaüglicfj be§ 93erfanbe3 in einer ärmlichen Sage

roie bie 93anane; auef) fic oerträgt roegen be£ fc^ncüen SBcrbcrbenS feinen langen

Transport. 25e3fwlf> fönnen nur bie ben europaifcljen unb norbamerifanifa)en

Stuften sunächft gelegenen (Gebiete frifcr)e 5rücf)te ausführen. Sin ber 6pifce ber

fclben ftef)en bie Söahamag, namentlich Gteutrjera, SCbacoS unb ©an ©aloabor,

foroie einige anberc toeftinbifche 3nfeln unb neuerbingä bic $jorcn. ©äfjreitfc

aber SBeftinbien feine §lnana$ oorjugSroeifc nach ben bereinigten Staaten fdndt,

befonberS nach 9ccu=$orf, liefern bie Sporen ^auptfädjlicb naef) Grnglanb. San

Francisco toirb oon ben ©anbnrich^nfeln unb DOn ßentralamerifa au« oerforgt

Sur ben Xranäport müffen bie grüdjte unreif gepflüeft roerben, aber audj fo

rechnete man früher auf jebe ©cnbung minbeftend ein fünftel SBerluft burd)

Verfaulen, ein Safo, ber fid) burd) Gfinfefcen fdjnellcrer ©ajiffe neuerbingS na-

minbert t)at. Sind) ocrfdjicft man feit einiger $eit präferoierte grfiajte, too^u ber

Anfang in ÜRaffau auf üReu^roüibence gemalt mürbe. Slber bie SBüdjfenanana*

ftefjen ben frifcfjen an fteinfjeit beS SIromaS cr^ebtiet) nad). $n $nbien würbe

bie SlnanaSpflanje burd) bie Sßortugiefen bereit! im Safere 1594 eingeführt; unb

fic breitete fid) allmählich bis jum ftufje be$ Himalaja aus unb ging in einen

oertoilberten ßuftanb über, in bem fic als ^etfrnpflanje unb ju Umzäunungen

SScrmcnbung finbet. ©olcheä geflieht auch anbcrroärtä, 5. 93. in Srafilicn. Ski
als ^cefenpftanse bringt bie Ananas entmeber feine ober nur fchledjte 7\uiä)tc

fjeroor. 3>te SlnanaSfultur finbet fiel) ferner auf einigen ©unbainfeln, auf ben

Philippinen unb in Sübdjina, unb bient fjier hauptfächlich $ur SSerforgung ber

#afeuftäbte. 3n Sluftralien hat nur OuceuSlanb bic Slnanaä mit einigem (Erfolge

eingeführt; man baute im 3afjre 1893 auf 721 SlcreS 34 000 Xufcenb §rüd)te

(ftortfefcung folgt.)

3ufammcngefteüt oon Dr. Huguft ftifcau.

* $ic burd) ben lob Oon Dr. (S. o.SHcbcur^

^afd)»oi& in$ Stocfen geratenen Arbeiten

jur Errichtung eines internationalen
StoftcmS oon Srbbeben < Stationen
roerben oon ©erlanb mit ber Sfcr-

öffentlidmng üon ^orfdjlägcn unb mit ber

99itte um möglichst oieljeitige Unterftü^ung

für bie Sammlung Oonerbbcbcnbeobachtungcn

unb 6rbbebenbcrid)ten toteber aufgenommen
(55erl). b. &e\ für Qxbl Berlin 9ir. 4 u. 5).

f oUen, um bic Ausbreitung ber oon großen

(rrbbcbcn-Gentrcn an8ge|cnben «eroegungen

auf ber (Srbobcrflfiche unb burch ben ürrM r-r 1 .

'

in foftematifcher ©eifc beobadjten ^u fönnen.

oon ^apan auSflcljcnb etwa 10 Stationen

berart auögciudljU roerben, tafi Tie, na*

|

ihrem fphärifcfjeu Abftanb Oom Aufgang?

puntt georbnet, fich etma gleichmäßig über

einen ben lederen mit feinem Mutipoben

punft oerbinbenben $>albfrci$ oerteilen: bei

fpiel^roeife mürben fid) baju eignen : Schangb/it,

$>ong!ong, Salcutta, Sobnen, Mi om, Xacubapa

((»ccfico), ^3ort 9?atal, Äapfrabt, Santioge

bc 6I)iIe, fflio be 3aneiro. «üe Stationm

foflen mit gleichartigen 3nfttnmcni*n t»oii

gleid^er Gmpfinblichfeit au*gerüftet natxn.
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9111 notmenbige Stgänaung biefem 99c--

ofod)tung*föftem wirb bic S3cgrünbung einet

gentralftcfle für bie Sammlung unb tyublv

fation * bon örbbebcn = 9?ad)rid)ten au* ber

gonjen SBelt betrautet, in ber 9iad)rid)ten

aller Hrt über alle größeren Srbbeben unb

*8cobad)tungcn fühlbarer unb unfüb,lbarer

(rrberfdjütterungen ^ujammengefteQt iDcrben

jollen. Slfle ftreunbe Unb Vertreter ber

a.eograpin'fd)en SBiffcnfdjaft, bcfonber* in ben

au&ereuropätfd>en fiänbem, »erben jur W\U
arbeit aufgeforbert.

(Europa.

* Za* fädjftfd>e Sogtlanb iß in

biefem 3ab,rc fdwn jmeimal bon erbbeben
betroffen morbcn, roic e* überhaupt au bcn

crbbcbenreidjften ©egenben Zeutfdjlanb* bon

jeb,er gehört Ijat. Zer heftige, unter ftarfem

©etöfe erfolgte ©tofj bom 16. 2Rai, abenb*

8 Ub,r 69 SJcinutcn, mar ber ftärffte fett bcm
5. SRärj 1872. Zer Stög festen in fenf;

redjter Stiftung bon unten nad> oben ju

gcfjen , borti wollen biete eine SRidjtung oon

cfiboft nad) SRorbmcft beobachtet Ijaben. Hm
ftärfften mürbe bie grfdjütterung in ben*

jenigen Käufern bcrfpürt, beten Untetgrunb

uon feftem ©eftein gebilbet wirb. S3etroffen

waren außer flauen bic ©täbte ÖI*ni&,

Salfenftein, Treuen, Huerbad) unb bie OJegenb

naä) gger unb .§of au.

* Zie alte Meinung, bafj bet ©ollingcr
Saffetfall au* bem um 22 bietet l>otun

liegenben ftönigfee gefpeift werbe, mutbe

fürjltdj baburd) wiberlegt, baß burd) bie

"?Upenberein*feftion S8erd)tc*gaben an jmei

»erfduebenen ©teilen unb awar beim „naffen

Ralfen" unb beim „Jhidjlerlod)" je^n Äilo

irluore*cin in ben Äönigfee gebracht würben,

otme baß innettjalb 48 Stunben bie geringftc

3pur biefe* leidjt nadut>ei*baten ftarbftoffe*

im SBaffer be* ©ollinger SBafferfaflc* au be-

inerten gemefen märe.

* 9iad) ber bie3jäf)rigen 3Jolf*aäb,lung

tjaben folgenbe franjOfifdjc Stäbtc übet

looooo einwofmer:

yaxii . . .

l'non . . .

a»arfetflc .

«orbeaur. .

iliöc. . . .

Xouloufe .

3 t Cjttenne

Atanfreid) tftyt jefct 50 ©täbte mit mcljr

al* 30 000 Cinwol>nent.

2 611 965 iRoubaij .

466 767 fie fcabre

447 344

266 906

216 276

149 012

147 977

Sioucn .

Steint* .

Maja .

«ante*.

124 977

117 977

112 165

107 017

106 246

105 001

Bflrrt.

* Zer fdjmebifdje ftorfdnmgSreifenbe

Dr. Sben Jpebin, ber feit einigen Sagten

in Scntralafien weilt unb im vorigen Qaljre

bei bem SSerfudje, bic Zafla=9Rafanwüfte a»

burdjqueren, faft feine gefamte Srarawane

unb 91u*rüftung betlor, b,at in biefem 5rüb,=

ling bon ftafdjgar au* eine neue SBüftenteife

unternommen, bic glüdlid; »erlief unb it)n

über $arfanb, Äargalif unb Strotan bi* aur

flcinen Stabt SdmlHar am Zarimfhiffe

führte ©eine Äaramane legte in 41 Zagen

übet 600 km, babon einen Brosen Zeil im

SBüftcnfanbc, jurüd. Zie SBüfte Zafla^

SJtafan rourbc an ber breiteten (Stelle burdj=

quert. 3n ber fdjttuerigften Sanbmüfle awifdjeu

fteria unb Sd)ab/jar entbedte ^ebin Ruinen

oon jnjci uralten Stäbtcn, bon benen fid)

bie eine al* bon getoattiget Hudbefinung er»

wie*. 83eibc Stäbte aeigten beutlid), baß fic

bon ©ubbljiften bcroob,nt gemefen finb. 3n=

atüifdjcn t)at $ebin bcn SBeitermarfd) butd)

bic Urmälbct be* Zatimgebietc* nad; Äutla

unb aum fiob^ot angetteten. Zann foll c*

butd) ba* eigentliche e^ina unb ©ibitien

b,eimmätt* gc^en.

Bfrika.

* Zct «ftifateifcnbc Dr. 9Raj Sdjöllcr,

roeldjer 1894 eine ^orfd)ung*reife im

nörb(id)cn Hbcffinien beenbete, lmttc (Snbe

Slpril 1896 eine neue ©jpebition unter=

nommen, auf ber ib,n ^luei eutopäer unb

800-400 Zräger begleiten. 33om Äili-

manbfdmro au* null 6d)dllet bie SRaffai-

Steppe auf nod) unbettetenen 33faben butd)=

queten, bem Ufer be* S3iftoria*©ec* burd)

ba* ©ebiet ber friegerifdjen Äaroironbo nad)

Horben folgen unb auf biefe SBeife Uganba

erreichen. 3» Horben ber Slgon-S9crgc, be*

89aringo-©ec* unb bc* Äenia ^offt ber JRei=

fenbe mandje* 92eue unb Unerforfdjte au ftnbcn.

Bortiamcrika.

* 3EBäb,rcnb bie allgemeinen gcomorpljo-

logifdjcn unb ftratigrapb,ifd)en fomic aud)

biogeograpb,ifd)cn Ser^filtniffe bic Ännaljmc

einer eliemaligen quartären ober fpättertiären

äanbbcrbinbung Wfien* unb 9corb-

ametifa* quet übet bic S3cttng* =

Stta&e unb ba* ®eting* = 9Rect b,im

meg bollfommen geteditfertigt erfdjeinen

laffen, mirb ber paläontologifdjc löenjei*

biefer ftnnafmte, meldjeu ®. Zamfon (Geo-

logical Notes oii Home of the coasts and

islands of Bering Sea im „Bulletin" bei

28*
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Slmerifanifchen ®eologifchen©efelIfd)aft, SJb. 5,

S. 117 ff.) in ben auf bcn bleuten unb
sJkibitof: Unfein gefunbenen Sföammutreften

bargeboten hat, üon neuem fo gut wie üer=

nietet. SBor bei geologifdjen ©efetlfchaft

SBafhington führte ber grünblicbfte Hcnner

ber ©cgenb, 3- StanleüsSBrown, unlängft

in fehr überjeugenber 5Beife au«, bafj bie

betreffenben ftunbc auf ben ^ribilof Unfein
zweifellos unb auf ben 2H*'utcu aller 3Bahr=

fcheinlid)fcit nach erratifdier 9?arur finb f
t»on

ben SWecreSwogen ober üon 9Henfchenhanb

erft in neuefter ^8eit bahin gebraut, unb au«

bcn gegenwärtig obwaltcnben Serbältniffen

burchauS erflärlicf). ?tuf ber ^ribilof^nfel

Saint ^ßaul lag ber ftauütfunb, ein 9Rammut=

Stofoafm, auf einer recenten Sanbnehruug,

über bie ber SBogcngang noch heutigen

Jage« ab unb £U hinweg jehlägt, unb Una=

laSfa war bureb feinen guten ;ftaturhafen

bon je fjer ein £>auptbcrfcl)r$üla& ber ßüften*

unb ^nfelbenjob^ner, fo bafj SRammutjähne
in beren fcänbcn in feiner Seife gcologifeh

gebeutet werben tönnen. (5. 3>.

* Stöbert ©eil beftintinte bei feinen

geologifebcn Untersuchungen im canabi =

fehen Subburü = $iftrifte (üergl. Ann.

Report Geol. Surv. Canada V, 88 F) unter

anberem audj barometrifcb bic ipöhcnlage
ber Ijauptfächlichften Seen biefer ®egenb,

inbem er babei bic canabifchc ijjajificbabn

al« iöafi« benu^te. 5>cr Onaping=Scc, ber

burd) ben Cnaöing SRiocr bem SkrmiÜon

9iiücr unb Spanifb JRiücr unb auf biefe

SBeifc beut Worth Channel bc« fturonenfee«

tributär ift, liegt bemgemäfj 432 m über

bem 9Jtcere; ber 2Bahnapitae=Sce, burd) bcn

SBahnapitae üWiber ber ©eorgiau Söatj be«

^uronenfee« sufliefjcnb, 258 m; ber Üßanachc=

(ober ^cuagcOSec, bem (£injug*gebiete bc«

Worth Scannet angehörig, 217 m; ber

Wipiffing^Sec, burd) feinen Abfluß, ben irrend)

fliioer, im QJebicte ber ©eorgian SBau, 195 m;
unb ber ^ogamafing-Sce, eine Srweiterung

be« oberen Spanifh Siiocr, 360 m. (£.

* S. S. Oannctt macht in bem National

Geographica! Magazine (VII, p. 150) eine

oorläufige SDcittcilung über bie im 3ahre 1895

oou ber ©eologtfdjen ßanbeSuntcrfuchung üor=

genommenen JriangulationSarbeiten
in bem Äaäfabcngebirgc. ^nbcm man
bic vMv ber Worbpa^ific * ©ifenbaljn bei

eilenSburg als ^öafid benubte, beftimmte man
bcn SKount Slir. auf 7815 ftufe (2383 m),

unb üon biefem au« bcn SJiount SHainier auf
U 532 gufe 14430 m), ben Wount flbamS

auf 12 470 ftu& (3801m) unb bcn SRoum

Stuart auf 9500 ftujj (2896 m). ftür ben

SKount Stornier würbe bie Xriangulation

gegenüber bcn beften bisherigen SJeftimmunflcn

ein SHchr üon 27 m unb für ben SRount Äbam*

ein folcfyeS oon 14 m ergeben. 6. 9.

* Über bie StaatSlänbereien ber $cr

einigten Staaten berichtet Newell im Uß
Annal Iteport of the United States Geo-

logieal Survey ftolgenbeS:

3m «real ber bereinigten Staaten giebt

es nod) ein Ocbict oon ungefähr 630 Will

VIcrcS = 2,52 WM. qkm, weldjeS unbcfiebeü

ift unb welche«, wenn man oon ÄlaSta ai-

fiebt, etwa ben britten leil beS ganzen Staate*

ausmacht. £as Verhältnis biefer unbefiebelteit

„Public Lands" ,}u ben anberen Xeilen be?

SanbeS ftcflt fich wie folgt:

ftreie Staat«^

627,4 3Rin.91ere«=länbereien . .

^ubianer 9tefcr=

oationen . . 84,3

2Balb « Sicfciüa^

tionen ... 19,5

Vergebene Sän=

bereien . . . 708,6

«realbcrl9älte--

ren Staaten . 293,2

«real oon 2era« 167,9

M

33,0',

4,5 „

1.0 „

37,3 %

15,4

^ufammen 1900,8 3RiH. «cre«— 100,0
*

Über 95 % ber unbcfiebelten StaaWlanbe

reien wirb al« bürr ober al« b^albbürr ebora!

tcrifiert unb ib^re jufünftige (Jntwirfelnnci

^fingt nidjt fowo^l oon iljrer ^öbenlagc.

ihrem SWineralrcichtum unb ihrem geologi

fdjen ©au ab at« oielmehr oon ber

wäfferungSfrage. 3«fotgc fcer SBafferarmut

wirb nur ein fleiner Jeil ber im SBeften gt^

legenen Staat«länbereien bem »derbau 511

gänglich fein, aber fo gering auch ba* *er

hältni« biefer anbaufähigen Streden £uin

©cfamtarcal fein mag, fo ift it)re 9lu«bchnunci

immerhin noch anfehnlich unb fie werben im

fianbc fein, Wiaionen oon Wcnfchen aufjc

nehmen.

Unter bcn Staaten ber Union bahn

i breiunbiwanjig lein StaatSlanb mehr; bie*

finb bic 19 älteren Staaten unb aufeer biejre

bic Staaten SUinoi«, 3nbiana, Chio u^^

ooma, in benen alfo ba« gan^e (Gebiet ä

^rioatbefi^ übergegangen ift. bei ben übriaen

Staaten unb Territorien wechfelt bei Setrcc

Iber Staat«länbereicn oon l bi« 95% ihre^

flrcal«. diejenigen „Public Lands", »el*t

ich bom 97. SWcribian liegen, finb
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bcmöffcrt, bei benjenigcn, roclrin fid) roefilid)

be4 genannten £ängengrabe$ bcfinben, ift

bie# nicht ber Tva U . Die meifteu bcr crftereu

(Debiete ftnben fidj in ben ©taaten SWinncfota

unb Arfanfa? unb über fic roirb in nidjt $u

langer ßeit oerfügt fein. Die üänbereien

ber ^weiten ©ruppe fyaben bic größte Au$*

bcbnung in Montana unb 9?eoaba; in Un-
terem ©taate fielen nad) einer ^uocrläffigen

Sdtffeung nod) 95% be$ gefamtcn ®ebiete3

jur Verfügung be3 Äongreffe«. Dann folgt

(Saltfomien, oon bem etroa bie .vaiftc nod)

Staatäbefifc ift- Ten fteinften betrag finbet

man in »anfaS mit 2% be$ «real«.

Die oben crroäfjnten fBalbreferoationcu

befteben au« ficb.u'hu ^ar^eüen, roelthe in

ben Staaten (Kalifornien, Solorabo, Oregon,

Saftungton, SBooming unb Arijona gelegen

iinb. ©ppel.
* Der grofte SnttoäfferungSfanal,

burd) ben ben ftagnierenben ÖJeroäffern unb

Übcrfcbrocmmungcn bc$ abflufelofen §od) =
|

tljaleS oon Anatjuac $um heften bcr

3anitierung unb Sicherung bcr mejicanifdjen

4>auptflabt ein fünftlidjer Abjug jum SWccrc

gefc^affen »erben )oii, ift nad) bcr legten

flotfehaft beS ^räfibenten ^Jorfirio Diaj an

ben mejicanifthen »ongrefj nahezu üolienbet,

io bafc feine Eröffnung nahe beüorftel)t. 3m
(tanken roirb bcr »anal 46 692 m lang fein,

unb in feinem oberen Xcil roirb er auf eine

Strede bon 20 km eine ©reite oon 5,5 m,

an feinem unteren Dcile eine folche oon

0,3 m er halten , roährenb fid) feine -tiefe in

bfr iKichtung ümlab aömäblid) Oon 5,5 m
auf 20,4 m fteigen roirb. «on ber SBefb

icite be3 Dc?:coco:©ee$ au$gch,enb, füfjrt er

iunädjfl in nörblid)er {Richtung burd) ben

San Griftobal; unb Saltocan ©cc, roenbet

fid) gegen Siorbrocft jum 3umpango = ©ec

unb ergiefet fid) enblid) aus einem 9774 m
langen Dunncl in bie 2lifa:©d)lucht foroie

burd) biefe in ben 9tio DcquiSquiac, einen

Xributärftrom be$ 9iio be Dula (beS oberen

$anuco ober SKoctcjuma), ber bei Dampico

in ben 9Kcjicanifd)cn ©olf münbet. (£. D.

* Snbem bie lebte »otfebaft bcS «Präfix

benten ©antoS 3 c* fll)a an Dcn Ätongreft oon

Nicaragua bic ©aebe be3 öielberufcnett

$icaragua=Äanale3 für fo gut roie ocrloren

crtlärt, giebt ftc augleid) ben ©ntfdjlufj ber

Regierung funb, bic günftige ginanjlagc

txi Staates $u benufeen, um eine intern

ojeanifche Verfeljraftrafee ^öt)eren

NangeS quer burd) ba$ Sanb burd) bic

WrftcÜung einer 287 km langen trifenbab,n

oon 9tama nad) ©an Ubalbo $u fd)affcn.

«ig Stoma, am SSlerofielb 9Hocr, üerfeiren

befanntlid) Dom ftaribifeben SÖJeere her (See-

bampfer, unb bcSgleichen ift eine Dampfer*

linie (65 km) aroifefaen ©an Ubalbo unb
®ranaba, am Nicaragua;©ee, im «Betriebe;

oon bem letztgenannten Crte aber giebt es

eine ßifenbafyn (52 km) nad) Managua, oon

ba eine 9Ranaguafec=Dampferlinic (52 km)
nach SDtomotompo, unb roieber eine (£ifcn=

baljn (93 km) über Scon nad) bem pajififd)cn

Jpauptgafenplajjc be$ Sanbeg, Eorinto. Der

größere Seil bcr geplanten intero£canifcben

^erfdjrSfrrajje mit Dampfbetrieb, inögefamt

eine ©tretfe oon runb 380 km, ift alfo

bereite oorb.anben, unb e$ b,anbe(t fid) bei

bem <ß(anc, bcr im 3uli 1895 tl)atfäd)(id)

in Angriff genommen roorben ift, nur um
bic Ausfüllung einer cmpfinblidjen Sürfc.

Vhij bic roirtidjaftlidjc (Sntroidelung bcr

Keinen Siepublif Iönntc bcr neue Serfc^r*-

rocg leidjt fo günftig roirfen, ba& bic Bürger

berfelbcn bic mit bem Nicaragua »anal

erlebte (5ntt5ufd)ung ju Dcrfdjmeracn Oer

mödjtcn. $n jebem ftafle berührt unb

burd)mißt er biet mein- bic eutroirfeluugä

fähigen (Uebietc bcS SanbcS, Ott bcr in bcr

äufjcrftcn fflbltdjcn Stanbgegcnb tracierte

9?icaragua:Äcmil. g. 9D.

Sätiamertha.
* S»ifd)en 6t)ilc unb Argentinien

ift ein neuer ©reu^oertrag abgcfd)(offcn

roorben, über ben roir im nädjftcn ^>cft einen

Meinen Auffa^ oon $rof. Steffen bringen

roerben.

* Anbröcö 9?orbpol-.(5jpcbition

(Oergl. 1. ^abrgang ©. 237 ff.). Am 7. 3uni

t>at in ©Ottenburg bcr Dampfer „Sirgo"

bie Anfcr gelid)tet, um bie Deilncfjmer bcr

Ballon --gypebition, «nbröe, Dr. 6fl)olm

unb ©trinbberg, nad) ©pi^bergen 3U

bringen. Da für bic Vorbereitungen jur

l'lbfabjt bcS Ballons, jum «au ber 33aHon=

halle ic jablrcid)c Gräfte nötig ftnb, beträgt

bic 3at)l ber 9ieifcnbcn an 33orb bcr „SJirgo"

gegen fünfjig. Aud) Sadjambrc, ber Erbauer

be« ^Jolar -53aflon3, begleitet bie (Jjpcbition

bid ©piöbcrgen. ^«SWifcften ift nod) erft

DromSö angelaufen roorben, unb nun roirb

bcr Rur« unmittelbar auf bie 9lorbfüfte oon

©pifcbergen gehalten, too bei bcr 9?orrocgifcben

3nfel ober im Jatle oon ei«l)inbcrniffcn bei

ber Amfterbam = 3nfcl gclanbct roirb, roos

ungefähr am 19. Quni erfolgen fann. Un-
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gefäf)r einen SOtonot fpätcr tritt bann ber
|

SJaöon feine {Reife an. Sin öiermonatiger

<JJroöiant unb ein Segeltudjboot Don auger:

orbentlidjcr Ziagftyigfeii, fomie ein ©glitten

fcfcen bie Deilnehmer in ben Stanb, im ftatlc

ber 93aHon Stäben nimmt, eine längere

iHeifc ju Gaffer ober über ba$ Sil, fomett

lefctcreS nur irgenbwie paffterbar ift, au*.

zuführen. Der Slnbr<5e'fd)en Sjpebition folgen

ämei fdjwebifdje unb eine englifrfje (Sjpcbition

nad) Spi&bergen nad). Sine ber fdjwebifdjen

(Sjrpebittonen, eine geologifdje, wirb unter

ftüljrung bes Staatsgeologen ftrhrn. De ©cer
ftjorb; unb ©letfd)erftubien madjen, in$=

befonbere am ßiöfjorb an ber SBcflluftc

Spitzbergens; bie anbere, eine joologijchc

unb h*)brographtfd)e, burrfjforfdjt unter ©rön*
bcrgS Seitung bie ©egenb, in ber ?lnbr<Se

mit feinem ^olarbadon aufftetgt. Die eng-

lifd)e (£j:pebition begiebt firti über Norwegen,

in beffen ^nnerm ftc naturwiffcnfd)aftlid)c

ftorfdjungen betreiben tritt, nad) Spifcbcrgen

unb ftcht unter Ücitung Sir Sttartin 6on =

roaü'S. Übrigend gebenft eine norwegifdjc

©efettfd)aft, Don ^mmmerfeft im Sommer
jebe SBod)e einen Dampfer jum ©iäfjorb an

ber SBeftrufte SpifrbergenS abgeben $u laffen.

Ski jenem ftjorb foH aud) auf SJeranftaltung

ber ©cfettfd)aft ein Gtaftyau* mit etwa 30

3immern errietet werben, $ubem wirb roa^r-

fdjcinlid) im (Sisfjorb wäbjenb ber „Saifon"

ein fleiner Dampfer ftattoniert, ber gleict>

zeitig als ©aftfdjiff bienen fann.

Biecrc.

* Die „$ota"*(JEpcbition $ur Wiffen=

fdjaftlirfKii Srforfdjung bei Strien 2Weeres

(fiehe 3af)rg. I, S. 626) ift am 18. 2Kai nad)

fiebenmonatiger Dljätigfeit im SRoten 3Jieerc

wieber nad) ^Jola jurüdgefehrt. Das um=
fangreidjc Arbeitsprogramm ber9Hiffion fonnte

in allen feinen Dcilen im ooKen Umfange
abgemidelt werben, fo baß fid) bie Srgebniffe

ber (Sjpebitiou als äußerft wertoou* für bie

SBiffenfdjaft unb für bie »enntnis jenes viel

befahrenen, bisher aber nod) wenig befannten

^Meeres erweifen werben. gs fmb meteoros

logtfdje Stationen in Äoffetr, auf SBrothcrs

Sslanb unb in Djdjibbalj eingerichtet werben.

pcilnnliilivö.

* 9lm 2. ^uni fiarb in ©obesberg a. SRt).

Dr. ©erharb SRoblfs im Älter oon
66 fahren. ftadjbcm er 1856-60 als

Slr^t in ber franaÖfifd)cn grcmbcnlcgion bie

(2lbgefd)loffen am

&clb$üge in Algier mitgemadjt hatte, begann

er feine ^orfdjerthätigfeit, ber wir eintn

großen Deil unferer fienntnis Siorbafrilas tax-

banfen. 1860 burdjreifte er al« SRuhamebanct

Perflcibet SJlaroffo, 1862 erforfefftc er ali

erfter Europäer bie Cafe Dafilet, 1863 brang

er über ben großen Ulltlas nad) luat »ot

unb burdjreiftc biefe Cafe als erfter Europäer

oon 9e. nad) S.; 1865 trat er feine brittt

Keife an oon Iripolis $um Xfabfee, bma)

SJornu unb Sofoto jum S9inue unb 2H\Qti,

flußaufwärts bis 9iabba unb burd) 3<mifca

nad) fiago« an ber ©uineafüfte. 1867 U-

teiligte er fid) an ber engtifeben Wiffion

nad) ISbeffinten, 1868 burdjreiftc er bie

(Enrcnaifa unb bie Cafen ftubjdjUa, Dfdjalo

unb Siwab, unb tonftatierte fyitt bic

Depreffton unter bem SRecreSfpiegel. 3m
herein mit Qxltcl, $orban unb Äfd)erfon

unternahm SRoIjIfö 1873—74 bie crfolgreiöK

ejpebition burd) bic libnfdje SBüfre, 187jf

burdjjog er mit ©teder bie Sahara uon

Dripoli« nad) ber Cafe ffufra unb 188«'

überbrachte er bem 9?egu$ ^ohannel ein

Schreiben bed Deutfchcn jtaiferd. Seine

afritanifd)e Hhätigleit befd)(oß dtohlfS 1886

als beutfdjer ©eneralfonfut in 3anjibot.

Seine auf biefen zahlreichen Sieifen gcmad)tcn

Sntbedungen unb gefammelten Erfahrungen

legte SRohlfS in einer großen Stöbe oon

iRcifewerfcn nieber, bie nod) tyutt ic

©cographen al* OucDenwerfe jur I

«frifa« bienen. 3Rit 9tohlf« ift einer bei

legten beutidjen 31frifaforfd)er aud ber alten

I(affifd)en Sd)ule bahingefd)ieben.

4?cr Atrcitor Der ocutiajen ^eewarte,

ber um §dbrographie unb Srbmagnetidmn^

hod)Perbiente Sirfl. ©eh- ftbmiralitätgrai

Dr. ©eorg sJteumaner, oottenbetc am

2t. 3uni fein 70. Lebensjahr. Seine 5«unbc
unb Verehrer haben aus biefem 91nlaß eine

9ftarmorbüfte beS Jubilars anfertigen laffen.

Die Hamburger ©eographifd)C ©efeüfchaft Oer*

anftaltctc $ur ^cier beS DagcS ein ^reftbanfrtt

* Der Dircftor beS SWufeume für Göltet

tunbe ju Berlin, ber Slltmeiftcr ber beutfdjcn

Ethnologen, $(bolf üaftian, feiert am

26. 3uiti feinen 70. ©eburtstag, ben feint

^reunbe unb Verehrer burd) bie Seröffem

ltdmng einer 5cftfd)rift (im »erläge oon

Dietrid) 9ieimer in ©erlin) feiern. Der un

ermüblidje 9ieifenbc felbft hol inj»ifd)en eine

neue große 9teifc angetreten, bic ihn juerfl nn*

ber ofHnbifd)en ^nfelwelt unb ^interinbiea

führt

21. 3uni 1896.)

Digitized by Google



SKtdjcrbefpredjungcn. 415

Supart, B., ©runbjüge bct pfw\\-

fdjen grbfunbc. S. Stuft. 8°. 706 S.

mt 203 «bbilb. im lest u. 20 Äarten

in frarbenbrud. üeipjig, 53cit & Co.

1896. gel). 14.—.

SupanS ©runbjügc bcr pb,t)fifd)cn ©eo;

grap^ie fjabcn fid) feit iljrem elften ©rfdjeinen

im §at)xt 1884 mit SRedjt öicle ftreunbe er*

morbcn. Sie tonnten als baS bcfte, ja in

gemiffer Söejieljung att baS einzige neuere

Ücbjrbud) ber pljöfifcfjcn ©eograpfjie be^cidjnrt

»erben ; benn roäfjrenb bie in ihrer ?lrt Dor;

treffliche Slflgcmciuc ©rbfunbe oon $ann,

$>od)ftcttcr unb ^ofornt) bie üerfdjiebenen

SSiffenfdjaften öon ber ßrbe unb ihren *e<

toorjncrn, afrronomifrfjc ©eograpljic, Meteoros

logic, Cjeanographie, Ökologie, SBiologic,

Anthropologie in felbftänbigen XarfteDungen

nadj einonbcr bringt, wäljrenb in ben SJüdjcrn

oon ©fintier ber phhfifalifd)e ©cfidjtspunft

gan$ in ben SJorbcrgrunb tritt, mar baS

SÖuctj öon Supan öom geograpb
/ifd;en (^c-

fid)tSpunftc aus einheitlich abgefaßt, alles,

maS gcographifd) bcbeutungSloS ift, bei Seite

laffenb, bagegen cingehenb unb mit »oller

SadjfenntniS bie gcographifd) mistigen

Probleme behanbelnb. Seit feinem erften

gTferjeinen waren nun aber jwölf 3°*)™

öerfloffen, $wölf 3af)rc ber größten wiffem

fdjaftlidjen gortfdjritte, unb baS SBud) war

teilroeifc öeraltct unb un$ureid)enb geworben.

Xic neue Auflage wirb bab,er öon allen @co=

grapsen mit lebhafter ftreube begrüßt werben

;

wir erhalten baburd) wieber ein SJefyrbud),

'Dac< im großen unb ganzen auf ber >>i%

bcr SSiffenfdjaft ftet>t. £>er Gb.arafter beS

^öudje» hat fid) etwas öcränbcrt, bcr (Slmrattcr

beS wiffenfd)aftlid)en Imbuchs ift nod)

fdjärfer als in ber erften Auflage ausgeprägt.

I.ir brfidt fid) fd)on äußerlich burd) bie viu

roenbung ber Antiqua an Stelle ber ftraftur

au«, baS fommt in ber (Einfügung reichlicher

fiirteraturnad)weife, bie bie widjtigften Än«

gaben belegen, wenn fic aud) in ihrer 9luS

um lü öon SBiHfür nidjt ganj frei finb, aber

leiber aud) in bcr $arftcflungsweife $ur

©eltung, bie, öiellcidjt um 9toum ju fparen,

trodencr unb weniger flüffig unb lesbar als

in ber erften Auflage ift. £enn bie Wc-

Jjanblung ber meiften Probleme ift, bcr

intenfioen, in ber 3mifd)enjeit geleifteten

gorfd)ungSarbeit entfprechenb, üiel cingeljenber

geworben, fo baß ber Umfang beS SBudjcS

öon 492 auf 706 Seiten angefdjwoüen ift.

2>ic Mnorbnung beS Stoffes ift großenteils

biefelbe geblieben, jeboef) übcrfid)tlidjer auS=

gebrüdt. Gine wcfent(id)e ftnbcrung $cigt

nur bie $arfteflung beS feften SanbcS in ber

fdjarfen Trennung ber 2>unamif unb ber

Morphologie, mit ber aud) bie Xeftonif Per-

bunbeu wirb. Sd)lcd)t bagegen tommen aud)

in biefer Auflage bie Söobcnfunbe, bie nur

einen 9lnt)ang jur $rtnamif bilbet, unb, wie

leiber in ben meiften beutfdjen SBerfcn, baS

©affer beS fteftlanbcS (Sdjnee unb ©letfdjer,

Duellen unb GJrunbmaffcr, X^Iüffe unb Seen)

weg, baS teils als Slnljang jum Älima unb

jum SReere, teils in SSerbinbung mit ber

$miamit beS feften ÜanbeS bcb.anbclt wirb.

£cr ^u^alt ber meiften 9lbfd)nitte ift ganj

umgearbeitet unb bem heutigen Stanbpunft

bcr ffiiffenfdjaft gemäß geftaltet, wie eS bei

bem raftlofen ^rleiß unb bem bie gan^c gco=

graptjifdje SBiffcnfdjaft überfdjauenben »lid

beS SJerf. nidjt anbcrS ju ertoarten war.
s^lm cmfdjneibcnbfteu finb bie ^eräuberungen

in ber Morphologie beS üanbeS, bie ja aud)

üon allen geograp^ifdjen leilwificiiidjaftcn

im legten Sa^r^e^nt bie größten ^ortfdjrittc

gcmad)t 3)er Skrf. b,at alle wid)tigcn

^orfd)ungcn berüdfid)tigt unb felbftänbig ^u

ib,nen Stellung genommen; cS würbe ju weit

i

führen, biefe Stellungnahme Ijier im ciniclneu

ju erörtern ober etwaige $ebcnfcu gcltenb

ju machen. 35ic SBe^anblung beS JllimaS ift

im ganzen biefelbe, meb,r flatiftifd) ~ flimato-

grapb,ifd)c geblieben, obwohl fid) bie %s
trad)tung wol)l aud) tu biefem ©ebict burd)

bie ftärfere $crüdfid)tigung ber Tinnum!

oertiefen ließe. Unb nod) mel)r gilt baS üon

bem pflanjcngeograpl)ifd)en leil, bcr leiber

ben neueren gcograpfjifd) fo wichtigen bio=

logifd)-öfologifd)en Unterfud)ungen nur wenig

?Kcdjnung getragen b,at. Stbcr bergleidjcn

|

ginwänbc werben fid) gegen jcbcS 83ud) cr=

I

heben laffen unb üerringern nid)t ben Xanf,

ben wir bem SJcrf. für feine öortrcffltdjc

üeiftung fd)ulbig finb. % ^ettner.

Beiträge Ä ur ®copb,tifit. Seüfönft für

Phhfitaüfd)c Srbfunbe. herausgegeben r»on

<|Jrof . Dr. © c or g@ c r l a n b. II. ©b. 782 S.

mit 13 Slbb. u 5 Sigurcntafcln. ©tutt

gart, Sd)Wcijerbart, 1891 95. JC 16.—

.

$aS erfte ^eft enthält fünf «bb,anb-

lungen, beren wichtiger Onl)alt rjicr nur furj
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ermahnt werben fann. Sic erfte, eine Arbeit

oon Stapf f über bic 3unat)me ber Sidjtig^

fett ber 6Tbe nad) ihrem ^nnern, ift eine

theoretifdje Untcrjud)ung über bie Sidjtigfeitt

oerteilung in einer Jhtgel unter 3u0™»ioc:

legung einer befannten mittleren unb

Oberflädjcn^Sicfittgfett unb einet bestimmten

SBadjttumt ihrer Sifferena bei ben inneren

Äugelicrnen. OJcrlanb« Bulfaniftifche

Stubien (L Seil) weifen auf bie intereffanten

Probleme tun. meiere mit bem Bulfanitmut

oerfnüpft finb, unb beginnen if)re üöfung,

inbem ftc an ben Unterfdjieb jroifcben ber

milfanifd)en Sf)ätigfcit auf bem fianbe unb

bem SJceere anfnüpfen Sic behanbetn \v<

nätfjft bie marinen Bulfanc unb fud)cn burd)

eine umfaffenbe Betrachtung namentlid) audi

ber auf »ulfanifrfjcm ©runbe entftanbenen

Aoradcninfeln ben Safe ju erweifen, baft bic

marinen Juliane in einem anberen Bcr>

bältnit jum Srbinnern fielen, als bie bet

fteftlanbct ober ber großen fteftlanbtinfcln.

S. ©üntb,cr berührt in feinem Aufjafc ubcr

üuftbrudfdjmanfungcn in ihrem ©influß auf

bic feften unb flüffigeu Bcftanbtcilc ber ßrb=

obcrf!äd)C ein fdjmieriget unb bither nur

ocreinjelt bearbeitetet Problem, et fehlt

in feiner Bcfdjreibung nicht an ber ^ar-

ftcQung beftimmter Srgebniffc, bod) ber

4?auptwcrt beruht in ber aufammenhängen;

ben Anregung einfd)lägiger fragen (Sciocau^

fcrjwanfungen bet feften (Jrbbobent. alutc

Grfdjüttcrungen bet Bobcnt, mifrofeitmifche

Bobcnbcmegungcn, öulfanifcfjc Autbrüdjc,

Schlagwetter in Bcrgwcrfcn, langfamc unb
unregelmäßige Schwan!ungen bet SBaffer^

fpicgelt, rinn t)i)i i>i,tic 6d)roanfungcn bet

?Baffcrfpiegelt , Suftbrud unb Süßwaffer=

quellen, Suftbrurf unb SJJincralqueflen). Bon
großem ^ntcreffc ift bic Abb,anblung fcer;

gefeilt über bie Abfühlung ber ßrbc

unb bie gebirgtbilbenben Gräfte, weldjc

bic ©rößc unb ben Sinn ber burd) Ab-

füllung einer Äugcl cntftcb,cnbcn Kräfte

betrachtet unb burd) eine Kombination elafti*

fd)er unb tt)ermifd)cr Vorgänge nid)t allein bic

Verteilung ber Srud unb Spannungsoer-

bältniffc, fonbern aud) itjre jcitlidjcn Bcr=

änberungen crflärt. Ter Bcrfaffer fommt
unter anberem }ii bem Sefultat, baß bic

burd) ©ebirgtbilbung gefalteten Schichten

eine Strecfung erfahren f)aben rnüffen, bcöor

ftc gefaltet mürben. Scn Sdiluß bet $eftet

bilbet eine an Dr. $>ugo Berger gerichtete

Charterung erlaubt au ^utheat' 9iorb

lanbtfar)rt, worin er eine üon ^ntljcat er-

wärmte, bither unerflärtc Crfdjeinung alt

ftorblicfjt beutet. S. 0. Srügaltfi.
0. ?l.3djmibt,®rbmagnetitmutunb(5Tb5

geftalt. S. 197 -210. SerBcrf. wirft bie frragc

auf, ob ber Qrrbmagnetitmut eine Strecfung

ber (Erbe in ber 9tid)tung ihrer magnetifeben

Adjfc bewirten unb auf biefc fBcijc bie

Sifferena ber oon Üaplacc ju

neten, in 33irflid)tcit aber ca.

231,7
bercerj:

55 betragen*

ben Abplattung fid) erfläreu laffen fönnc.

C£r ergeht ftd) in ^rjpotljefcn
, offne jcbodi

ju einem pofitiöcn iRefultat ju gelangen.

7. e. ö. 9iebcur = $afd)wi&, §ori;

aontalpenbel Beobachtungen auf ber Äaifcr

lictjcn Unioerfitätt Sternwarte au Strafeburg

18U2— 1894. S. 211—Ö36. 14 ^oljfcbnittc

unb 4 lafeln. Der erfte leil biefer äufeertjt

grünblid)en Arbeit bet leiber fo jung ge=

ftorbenen 9lftronomen bilbet eine Unterfudiung

über ben Einfluß ber ^tonbanjiehung auf

bic Angaben bet ^nftrumentet , mflbjcnb im
^weiten Seile bie »erwenbung betfdben alt

Scitmograpt) erörtert wirb. 9?ad) ben mifro

j
fcitmifd)en @rfd)cinungen werben bic Hcgi

ftricmngen mehrerer großer ßrbbeben burd)

bat Jporiaontalpenbcl eingcb,enb befproeben

unb et ergiebt fid) alt widjtigftct 9tefultat,

baß bic ?rortpflanaungtgefd)Winbigreit ber

©rbbebenwcDc im 3miern bet ©Tbförpert

crb,cblid) größer ift alt an ber Cbcrfläcbc.

9)(it bem *orfd)lage einer internationalen

Kooperation bei @rbbebenbcobad)tungen, um,
1 wenn möglid), burd) Beobachtungen an fehr

entfernt oon cinanber liegenben Stationen

örbbcbenwellcn burd) ben ganzen (frbförper

hinburd) ju »erfolgen unb auf biefe 8?eifc

Äuffd)lüffe über ben 3u ftanb bt4 Crbinncrn

ju erhalten, fdjließt bie intereffantc Arbeit,

ber mehrere Sturocntafcln beigegeben finb.

8. ©. 9tubolph, Über fubmarine firb-

beben unb ©mptionen. flftjritör Seitrag.

S. 537—CG6. ®ine 5<nrtfc$ung bet im
erften Banbe gegebenen Berjcichniffet ber

Seebeben, iowie autführlidje »chanblung
einet Seilet berfelbcn. 2>ic Beobachtungen

beftätigen im wcfentlid)en bie Srgcbniffe ber

früheren Arbeiten bet Berfaffert, nur läßt

fich bie Trennung awiidjen ber äquatorialen

iHcgion bet atlantifchen C^eant unb ber fett-

milchen 30nc St. ^aul ftclfent nicht

mehr aufreebt erhalten ; beibc werben alt

feitmifche 3<me bet äquatorialen atlantifchen

Ojcnnt aufammengefaßt. Xen Sd)luß bilbet

ein Fragebogen über bie Beobachtung oon
Seebeben.
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9. Hermann Söagner, 9lrcnl unb mitb

lere Erhebung bcr Öanbflächcn, fomie bct

Grbfruftc. (Sine fritifche Stubie, inSbcjonbcre

übet ben?tnwenbungSbereid) berSimpfon'fd)en

Formel. S. 667—772. 1 $afel. 3n biefer

grunblcgcnben 2lrbcit hat «ßrof. 2Bagner eine

Neuberechnung ber 2anbfläd)en ber Erbe nach

Scbngrabüoncn.joroieber mittleren 6rh,ebung^

oerhältniffe bcr Sanbflädjen unb bcr Qxh-

fruftc oorgenomnten. $ie Arbeit Hetterichs

über bie mittleren @rhebungSbert)ältniffe bcr

Grbobcrfläche wirb einer ftrengen Kritif unter

worfen unb ihre Unjuberläffigfeit nachge^

wiefen, baneben aber werben bielc methobijd)

wichtige fragen, namentlich bie Wnmenbbar:
feit bcr Simpfon'fchen ftormel, grünblich er=

örtert.

10. o. iHcbcur*$afd)Wt&, Sorfcfjlägc

$ur (Errichtung eines internationalen SnftcmS

oon ©rbbeben* Stationen. S. 773—782.

$ic „Seiträge $ur ©eophhfit" finb in*

iwnclKii in einen anberen Serlag überge-

gangen unb follen bon ic$t ab in 33icrtel^

iahrSheften erfcheinen, fo bafj ein regclmä&igcS

Cr^c^eincn bieder widitigen 3citfd)rift gc=

fiebert ift. C. Safd)in.

lüfcfccdte, H., 3>cutfd)cr SdjulatlaS,

U n t e r ft u fe. 4° 83 Sorten unb 8 Silber

auf 20 Seiten. Wotlja, 3. $crtf)cS,

189C l JC.

3m erften 3«hrgang bieder 3citfd)rift,

S. 69—70, hat ber Unterzeichnete bie „SRitted

ftufc" bon ÜübbcdcS Xcutfchcm SltlaS an

gezeigt unb auf bas beb orfteljcnbc Grfdjcincn

biefer Untcrftufe bjnseroiefen. SBflS bort

rür)mcnb hervorgehoben worben ift, gilt in

gleichem SNaße aud) hier. KOe Karten, fo=

roofjl bie, welche ber „SHittelftufe" unmittelbar

entnommen finb, als auch bie neu auf

genommenen, geben bem Schüler flarc unb

anf(bauliche Silber, öerteilcn ben Stoff nad}

roetfer Auswahl unb finb auch bcjüglid) ber

Schrift berart gehalten, bafj fic ben klugen

möglichfte Schonung angebeihen laffen. 5>cr

«ÄtlnS ift ein febj wertboflcS Hilfsmittel für

ben elementaren ©eographieunterricht unb

oerbtent bie freunblichfte Aufnahme. $ie er

»üäbn te „ i 1 1 e l ft u f c " hat nachträglich burd)

Ausgabe oon bier (ErgänjungSblättern (^reis

^ufammen 20 -S) noch wefentlich gewonnen.

CS* ftnb bieS bic im 9Haßftab l : 5 WiOionen

entworfenen, auSStibow-SBagner oercinfachten

Äarten oon ben britifdjen 3nfeln, oon ^franl-

reidi, 3talicn unb ber Salfanl)albinfcl ; fic

bringen ben 3nr)alt bcr AtlaSblättcr bon

Worb unb Sübeuropn bezüglich ber genannten

oier wichtigen ®ebiete Europas erweitert $ur

SJarfteÜung unb fteigern fo bic SenujningS

fähigfeit bcS AtlaS wefentlieh

.

ü. 9ieumann.

ßfifrit, $rof. Dr. ®, unb Jtetp, dl\v. t

9?cuer SchulatlaS in bret Heften
4°. I. ^eft: $eutfd)lanb, 40 * ; II. Heft:

Europa, 50 -S; III. jpeft: bie außer;

curopäifdjen Erbteile, 50 -S. — ®cra,

Hofmann 1895—96.

töacfjbem, wie baS Vorwort fid) auSfprid)t,

feit 50 fahren r)inftd)tlicf) bcr StarfteHung

beS ÄartenbilbcS für Sdjulatlantcn !cin großer

ftortfebritt ju bezeichnen, ... unb für bic 9ln=

fchauung beS SdjülcrS wenig SüurchgrcifenbcS

gefdjehen ift, . . . naebbem man fid) immer

weiter bom eigentlichen 3wcrf Schulfartc

entfernt t)at, Witt ber „«Reue SchulatlaS"

nunmehr auch rjöctjften päbagogifchen Vln^

forberungen genügen ... $a bie äanbfartc

nicht burd) SRcflejion, fonbern burd) unmittel

bare Slnfdjauung eine richtige SorftcOung

beim Schüler h^roorrufen foü, fo ftnb bic

Icrrainbarftcffungen nach eigener, bisher noch

nicht ^ur 9lnwcnbung gelangter SRcthobe

ausgeführt ... $ie Äarten beS „9?eucn

SchulatlaS" finb geeignet, bem Schüler für

bic mannigfachen gcograpt)ifd)cn Scrhältniffc

ein wirflidjcs 3ntercffc ein^uflö&en unb ihn

p eigenem Stubium anzuregen. — sJtad)

biefen Einbeulungen wirb man ben SltlaS

gewiß mit hochgefpannten Erwartungen näher

anfehen unb ^unächft ben cinleitcnbcn lerj

ooll ^ntcreffc ftubieren. $a faücn nun fo-

gleich alim Xcil eigentümliche Sä^e auf, wie

$. S.: „^icSängcngrabc laufen oon einem

$ol jum anbern." „Sine Bereinigung einer

grö&ern Slnjahl bon Sergen heißt eine Scrg =

gruppe. Silben biefelben ein ^ufammen^

l)ängenbeS ©anjc, fo fpricht man bon einem

6J e b i r g e." „Sttan unterfcheibet Äammgcbirge,

Kettengebirge unb SKaffengcbirge. Äettcn

ober Äammgcbirgc werben burd) eine . .

.

Neifjc bon Sergen gebilbet." „©rößere Crr

hebungen, namentlich wenn fic jufammen

hängenb ftnb, aljo ein Kam m gebirg e bilben,

über beffen fortlaufenben ÜKüdcn fid) nur

einzelne ©ipfel herausheben, heißen ©ebirge.

Sei ben le&tern unterfcheibet man SKittcl^

gebirge bis etwa 1000 m unb Hochgebirge
über 1000 m."

$iefe 9luSwaf)l bürftc genügen. SSaS

nun bic Karten fefbft betrifft, fo ift auf

ihnen bic ftelicfbarftetlung gan^lid) mißglüdt;
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eine unbcutlithe Vkt Don Schummerung, in

grauDiolcttem Ion gehalten, oft an bic bc

fauntc Signatur ber topograpfnfehen .Harten

für Sumpfbilbungcn erinnernb, baju eine

ganj unflare einfeitige Beleuchtung mad)t in

ben meiften fällen, $ B. auf ber Starte ber

ftlpenlänbcr im 2. §eft, ein ßrfennen ber

Bobcnformen DöÜig unmöglich. 2Ran Der--

gleidje baju baS Borwort, foweit eS oben

wiebergegeben worben ifl ©erobert jd)eujjlich

finb bie Äulturfartcn, auf welche fid) bie

Bcrfaffcr foDicl jugut tljun. $ie ^nbuftrie=

forte $eutfchlanba 33. in 1 : 12 9Hiüioncn

ift nichts als ein ©cffejc Don einem Xufcenb

Don Siarbenflccfen — ber reine Slugenmorbl

EaSfelbc gilt für bie BcDölfcrungSfartc

$cutfcblanbS, wo BolfSbidjtc, Sprache unb Hb
ftammung burd) ein unentwirrbare« Sammcl=

furium oon Schraffuren unb 5arben=

abftufungen bargcftetlt fein wollen, unb für

bic entfprcdjcnben Äartcn auch ber $wci

weitem Jpeftc, in ganj h«uorragenbcm SJJafec

aber für bic „Äulturfartcn" ber Srbc im

3. £>cft, bie gcrabep als irfncrflich bezeichnet

werben müffen. ®egen bic Bcrffinbigung,

bie burch biefe Veröffentlichung an unfern

Äinbcrn, welcher Üchrftufc Tic auch angehören

mögen, Dcrübt ju werben Derfudjt wirb, fann

nicht fcharf genug ^roteft erhoben werben.

9Wet)r über ben „9ieuen Sd>ulatlaS" $u

fagen, wäre ihm $uDicl öf)rc erwiefen.

ü. Slcumann.

Richer« 9tctfcbüd)er. SRtcfcngcbirge

unb bie ÖJraffdjaft GJlafo Don

Seiner. Reimte Auflage bearbeitet

unb SWitwirfung ber öebirgSDcrcinc.

10°. 288 6. mit 9 harten, 2 Stabt-

pläncn unb 2 Panoramen, ücipjig,

Bibliogr. Snftitut, 1896. .<f2.-.

Seit Üicftor üe&ncr 1869 §um erften

Scale bic langjährige Kenntnis bcS heimifdjen

GJcbirgcS nieberlegte in feinem liauMtrtion

Meifeführcr, Ijat biefer getreue lirfart ber

WicfcngcbirgSwanbercr in fteter ftortentwide

lung fich fo DcrDoflfommnct, bafc ihm trofc

lebhaften SBcttbemerbS feiner ycit ber

Nuf bes beften SBcgwcifers in ben Bergen

SchleficnS crnftlich ftreitig gemacht werben

founte. 9lud) bie eben erfd)icncnc zehnte 9luf=

läge hat unter ber SRüwirfung Dicler ftreunbc

beöWebirgcS an (Dcnauiglcit unbSRcidjhaltigleit

wieberum gewonnneu unb burdi bic Beigabe
einer neuen »arte ^UtDatergebirgc 1 : 150000 ,

unb zweier $länc . (Mörlifc, Schreiberhau) aud)

ihre graphtjdjc SluSftattung nod) erweitert.

TaS bewähre Buch, bebarf faum befonberer

(Empfehlung. 3. $artfdj.

SWcncrS Sicifcbücbcr: Schwarzwalb,
Cbcnwalb, Bergftrafje, &eibeb
berg unb Strafeburg. Siebente 9luf

läge, mit 13 Äartcn unb 9 Plänen.

Scipjig unb SBicn, Bibliograpbifdjc*

3nftitut, 1896. JC 2.—.

5Da bic befferen unter ben ber mobernen

louriffif bienenben SRcifebüchern — woju

wir bic SWencr'fchen entfehieben rechnen bürfen

— wcfcntlid) mehr bieten als SBcgbefcbrei

bungen unb 9lngabcn über bie UntcrfunftS

Dert)ältniffe, fo lönnen fic ben ©cograpben

Diclfache JJienftc leiften, bic mehrfach über

bie 3wede einer etwaigen 9lcifeDorbereitung

hinauSgehn. So enthält auch ber Dorliegenbe

„Schworjwalb" Diele 9fngaben Don allgemeinem

3ntcrcffc, Z- B. zuDcrläffige ftöbcnzablen in

großer 3Äengc, bic einem tcilmeifc bic Bc^

nu&ung teurer Spezialfarten crfc&cn lönnen,

bann bie neueften Einwohnerzahlen, htftorifdx

Wotijcn, Bemcrfungcn über baS Crwerbs

leben ber einzelnen BeDölferungSfreife u. f. ro.

3)ie .t>ouptfachc bleibt natürlich bie $ar

ftcüung ber Topographie mittels forgfälrigcr

JHoutcnfd)ilberung unb ©ntfcrnung&mgaben,

bereu 9lnfchaulichmachung eine größere Än^ahl

üon ÜbcrfichtS: unb Spcsialfartcn fchr ju

ftatten fommt. Slbgcfehcn Don einigen flcineren

llngenauigfciten bei Xcjtc« finb bem Slrferen

ten feine ftörenben Unrichtigfeiten Don Belang

aufgefallen. $ic Stabtplänc bürften teilwetfe

in gröfjcrcm SHafjftab unb hübfdjcr aufgeführt

fein ; ba3 gilt befonberf für ben Don tyrei

bürg; bie ftrategifchen Bahnoerlcgungcn unb

Neubauten jwifd)cn Babcn Co« Siaftatt

tarl«mhc=©rabcn finb nid)t ober bodj nur un

Dollftänbig eingezeichnet, wät)rcnb anberieite

bic erft Dor wenig SBochen eröffnete Baben
wetlcr Sofalbalm angegeben ift. XaS Büch

lein ift {ebenfalls preid- unb empfehlenswert.

2. 9?enmann.

Sicher« JReifebüchcr: fceutfebe «Ipen.
1. Icil (bat)rifche§ ^oebtonb, «Igäu,

Borarlbcrg, 9corbtirol, Brennerbahn.

ßfcthaler*, Stubaier= unb Crtlergruppc,

Bojen, 9Keran, Bintfchgau, Sübtirol:

Brcnta-, ^rcfanclla= unb "Mbameflo;

gruppc, ©arbafee). 5.«uflagc. 8". 368S.
Mit 23 xarten, 4 $läncn unb 12 $anc
ramen. fieipjig unb ©icn, Bibliogr.

Onftitut 1896. JC 4.—

.

Bon mobernen 9Jeifcbüd)ern erwartet man
feine eigentliche geographische Belehrung.
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wenn fic tu ib,rcr Gißcufc^aft als «Begttjcifcr

auch eine ftfillc gcographifd)en unb ftatiftifchen

WaterialeS enthalten, ftttflt ihnen bod) bcr

9taum aud) für fur^e imb anfdjaulichc

SanbfchaftSfcfnlberungcn, wie fte unS in ben

breitfpurigen älteren 3ieijcl)anbbücf)crn nicht

feiten erfreuen! Die 58e)precf)ung in einer

geograpfnfchen 3e*^f*^r*f* 'ann fiä) atf°

barauf bcfdjränfen, eincrfeitS feft^ufteHen, ob

bic oerftreuten Mitgaben mehr geographifdjer

?lrt bem heutigen Stanbc bcr Söiffenfcbaft

cntfprcdjcn, anberfcitS bic beigegebenen &al)U

reichen Kärtchen auf it)rc 3uöerläffigfeit unb

Schönheit Inn $u prüfen. %n beiben S0c-

jungen oerbient bie neueftc Auflage beS

bemährten SRencr'fcfjen ftüfjrerS öoflcS SJob.

Unrichtigfciten ftnben firf) (neben etlichen

ftörenben Trurffchlern) nur wenige, fpejicD

in bem furzen Abfdmitt: „Alpine <fr

läitterungcn", wo wir (S. 19) erfahren,

bafj bie ©lctfcb,crfdjliffc auch ÜRunbf)öder

Reißen, unb wo Begriffe, wie &ar, SRoräncn

it. bgl., nicht mit entfpredjenber Ilarhcit unb

Schärfe befiniert finb. Bon ben ftarten ift

bic ÜbcrficbtSfartc bcr bcutfcfjen Alpen

tcd)ttif(f) am wenigften gehingen; bic übrigen

Sorten unb kleine finb ebenfo tyübfcfi wie

übcrfidjtlidj. GS finb bicS teil« ^öb,enfcb,irf)tcn=

farten mit oon RaU bü tfaH oerfcfjicbcn

gewählten, burd) grüne unb braune 5ar=

bentöne unterfdjiebcnen .ftöfjenftufen , teils

Stfjraffenfarten, teil« enblirf) ©erippfarten in

Sdjroarj, welche ©ebirgSfämme, ftclS, Schutt

unb @letfd)er anjrfjaulid) wiebergeben. Keil

binjugetommen ift in ber neuen Auflage bic

»arte bcr Abamctlogruppe l : 120000 (S.812),

erweitert unb oerbeffert mürben bie Umgebung^
farte oon Soweit, unb ber ri abtplan Don

^nnSbrud, wohingegen baS entbehrliche 28ege-

färtdjen oon ©armifd) unb ^artenfirdjen

wegfiel. Auch bie beigegebenen Panoramen

finb $u loben.

Seinem eigentlichen touriftifdjen Qtvcü

entprirfjt baS 9tciief)anbbuch in öoQftcm

SRa&e: cS ift überfidjtlich unb fnapp ge=

halten, überaus reichhaltig unb oollftänbig

unb feine Angaben forgfältig fontroltcrt, fo

bafj fic überall bem gegenwärtigen Stanbe

bcr ükrhältniffe cntfpredjcn. Sieger.

^cn"c-H>arfC0tl, Cßrnff tum, fforca.

©nc Sommcrretfc nad) bem fianbc bcr

9Rorgenruhei894. 8°. 220 S. «Kit jahl=

reichen Abb. u. einer Spejialfartc JioreaS

mit ben angrcn^citben üänbcrn. TrcSben

u Üeipjig, Carl 9ta&ncr. 1895. Ml.—.

SBer mit mir ben SJorjug fürt/ bc« 8«*
faffer beS Büches pcrfönlid) ju fennen —
unb wie grofj ift nicht bie 3°W Derjenigen,

bic bem Bielgemanbcrten in irgenb einem

Teile beS ®lobuS begegnet finb — , ber wirb

mit Vergnügen beftättgen, bafj er baS, was
er fein min, in feiner Art üoflfommen ift.

Gr ift SBeltrcifenbcr oon Beruf, eine burefj*

aus mobernc Grfd)einung, roie fic nur mög=

tief) geworben in ber 3«* einer fo erftaun-

lidjcn 5ßerüotlfommnung bcr äkrfehrSmittel,

eines fo unabläffigen Vorbringens europäifchcr

Äulturermngcnfchaften in alle Sinfcl bcr

S?cltr eines fo meitreichenben, rafd) ergreifen

ben unb ebenfo rafdj wechfelnbcu öffentlichen

3ntcrcffeS an fremben Sänbcrn unb Sölfern,

eines 3"*°^$ cnblicr) bcr treffe unb beS

„time i8 monej". ©r erinnert mich

biefer §infid)t immer an jene tnpifchen 9te»

porterftguren, wie wir fte bei unS eigentlich

nur aus ^uleS SJcrnc'fchen Romanen fennen,

mit all ihrer SRaftlofigfeit, ihrer ©ciftcS^

gegenwart, ihrem ftopf üoH finbiger 9fo

fchläge unb bcr fabelhaft leichten $»anb, bem
gerabeju tclcgraphifcrjen Stapport ^wifdjen

?lugc unb 5fbcr. Ter Verfaffcr befinbet fid)

im Sommer 1894 auf einer — ich weife nicht

wiegelten — JReife um bic Seit in Dftafieu,

ber Stieg ^wifchen 3apan unb Sbina «*

feheint am .^orijont, fofort fi^t er auf einem

Schiff, baS nach tMang fährt. $on t)icr

geht'S, ebenfalls jur See, nach Sfchimulpo,

baran febtießt fid) ein SluSflug nach Söul

itttb ein Aufenthalt baielbft. Tic Tauet beS;

felben, fowie bic SluSbehnung bcr Ausflüge

oon ber .§auptftabt aus wirb nicht angegeben,

beibeS fann aber nur furj gewefen fein.

Iro&bem beoorwortet er bereits im Wooembcr

in Bonbon ein ziemlich umfangreiches SBucf)

über Sorea, in bem bie eigentlichen 9teifc=

crlebniffc einen ocrhältniSmäfeig geringen

9taum einnehmen, baS oiclmehr oorwiegenb

allgemeinen CljarafterS ift unb unter 31 Mapttc

!

übcrfd)riftcn baS i?anb unb baS SJolI, feine

Sitten unb Gebräuche, feine politifchen,

religiöfcn, foiialen unb öfonomifchen 3u=

ftänbe nad) einer brülle oon ©efichtspunften

hin barfteQt. 9111c biefe Schilberungen finb

mit lebciibiger Vcroe hi«oeworfen unb üoU

oon jenen bic Teilnahme beS fachlich nicht

an fict) intcreffterten ^ublifumS rege er-

haltenbcn ©injcl^ügcn. CS geht aus ben

Söortcit beS SerfaffcrS nicht immer h«oor,

roaS eigene Beobachtung unb waS — bieS

naturgemäß in überwiegenbem SRafjc — aus

ben oon ihm im »orwort genannten CueUcit
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gcjd)öpft ift, inbeffen für ba« $ntereffc bc« jener, für bic gro&e SKenge bie(Ieid)t etwa«

großen publifum«, an ba« fu*> biefe« «ud) fdjwcrcn , aber eben golbenen ©ebiegentjeit,

feinem Stil nad) in erfter fiinic wenbet, ift wie fie au« einem tiefen SJerantWortlichteit«:

ba« ja in ber 23>at gletchgiltig. 3d) ztoeifle gefügt entfpringt. Cbwofjl ba« ©ud> fein

ferner nicht, baß ein gelehrter Äenner Äorea« foftematifch wiffenfd)aftlid)e« SBerl ift, fon=

— ber id) nic^t bin — b,ier unb ba finben bem ruhig plaubern wiff unb au* wirflid)

mag, bic töafäfn'it ber Arbeit ücrleugne fid) plaubcrt, fo ift c« boeb, offenbar nidjt leidjt

nicht immer. SBcnigftcn« tjabc id) ben &in- hingcfd)rieben : ba« forglidje SKa^alten unb
brutf , al« ob ber SJerfaffer leicht pcrfönlid)c Abwögen bc« ?lu«brud« giebt bem ßefer

(Erfahrungen oerallgemeinert. «Hein er bot I
überall ba« ©efüb,!, baß ein fritiid) ge-

ba« unbefrrcitbar große SJerbicnft, baß er eben fdjulter ©eift ju ihm fpriebt. ©ine reiche

felber bagemefen ift unb baß er mit leben-
|

unb fiebere naturwiffcnfchaft(id)e unb etb.no-

bigem 3ntereffe beibe Augen aufgemacht b^at. graphtfebe ©Übung unb fpc^iett inbifebe

So, glaube id), wirb felbft ber Äenner Äorea«, Stubicn, aud) hiftorifdjer Art, befähigten ben

bereit e« ja außerorbcntlid) wenig giebt, bem itofaffer, ben grfdjeinungen be« (Erbbobcn«,

©ud)e nodj mandjerlci entnehmen fönnen. ber 2icr= unb Pflanzenwelt ebenfo wie benen

3ttetc Sdjilberungen, beifpieläweifc bic bc« ber löcoölferung mit rafd)em Starftänbnt«

Stabtbilbe« bon Söul, finb Don einbrud«; entgegenzutreten, ©ine logifd) flare Au«
ooHer ©egenftänblichfeit, unb einen bauerm brud«fätjigfeit fowic ein 3ug bc« Ätinftler

ben SBcrt wirb bem ©ud)e bie girjerung bc« tum«, oon bem id) nod) fprcdjcn werbe, cr=

eigenartigen politifchen 3uftanbe« nad) 58c= mögtid)en bic Marc SBiebergabc be« ©efehenen.

icfcung ftorca« burd) bie Japaner unb bor bem unb crftaunlid) ift bic Sdjärfc feiner $cobach

Au«brud) ber eigentlichen ftämpfc mit ben tung«gabc: Auge unb (Erinnerung wirfen mit

Gb,inefen öerleihcn. ©corg ©egencr. ber Sreue einer photographtfdjen Camera

©cifpicl«weife beachte man nur bic Sdnlbc;

tulimtM. <£mil, Seife nad) Sübinbicn. rung ber ^rozeffion oon Äottäam (6. 302\

gr. 8. 314 S. ÜJcit Abbilbungcn. wo ein rafefj oorübcrzicljcnbcr, oerwirrenb

Üeipzig, 2B. (Engelmann. 1894. .«8.— bunter Vorgang bi« in feine (Einzelheiten

Ter SSerfaffer fdjilbcrt bic (Erlebniffc einer aufgclöft wirb — aber man rann h»"Zu ba«

im Sinter 1889/90 burd) ben füblirbftcn ©ud) eigentlich auffdilagen, wo man will.

Icil ber oorberinbifeben ftalbinfcl au«ge- Stahcr bietet c« in feinem crzählcuben (Stange

führten ethnographifd)cn ^otfchung«reifc. (Er einen 9icid)tum wiffcufchaftlid) mcrtöoflcr

lanbet in Suticorin unb reift über 9Jiabura Anfdjauung unb Seiehrung: über bie ©c
nad) 9Jcabra«; oon bort wenbet er fid) zurüd wäfferungeanlagen bc« öftlidjen Xelan ebeujo

nad) linneweQu, übcrfdjrcitet ben äufeerften wie über bic bunten Icmpelbautcn ÜJtabura«

Zeil ber weftlichen 9tanbgcbirgc unb bereift unb anberer OrU, über ben merfwürbigen

nun bic SDcalabar Äüfte bon dop Äomorin lanbfehaftlichen 2Bcd)fel beim Überfteigcn ber

bi« nad) ftalifut, mit ?lu«flügcn nad) ftoim-- wettcrfd)eibcnben ©hat«, über bic frrengen

bator, in bie Vlminmia unb 9tilgiri:$ergc. Äafteu Sinridjtungen bc« ©rahmanenftaate«

(Sr berührt bamit ©egeuben, in benen bie Xraoanfor, über bie primitiven Multur

@eftaltenfüHc ber inbifchen >)U\mv befonber« zuftönbe ber fianitor unb ihre aDmäbligc

reich ift unb bic (Eigenart ber inbifchen S3e- Umwanbclung unter bem (Einfluß ber ßuro=

oölferung fich oon bem europäifchen Einfluß paer, über bie uralte @efd)id)tc unb bie cigen^

befonber« frei gehalten hat, unb welche $u=
;

artige Sntwidelung ber ^uben oon ftotfebin

gleich oon beutfehen Steifenben nod) wenig unb Oiclc« anberc.

befchrieben worben finb. Sinen ganz befonberen 5Reiz oerleiht bem
kannte id) ben iöerfaffet bc« zubor bc= »ud)e aber ber feine Schimmer fünftlcrifdjen

iprochenen ©uetje« eine Grrfchcinuug, wie fie ©cfühl«, ber überall hinburd)leud)tet — nicht

in $eutfd)laub feiten ift — unb beren uv;t mit blcnbenbcm ©tanz: e« ift fein ©ueb für

fifchc SSorzügc id) nicht berfennc —, fo möchte bic SJiclcn — , wohl aber mit intimem

ich liefen Ulutor mit Wadjbrurf al« einen für benjenigen, ber mit ftillem Seingefühl

Xtjpu« beftcr bcutfdjcr ?lrt in Slnfprud) barauf z" öd)ten üerftcht. 2>a« fünfHerifcbc

nehmen. 6« ift eine echte beutfdie (belehrten- itxqt fid) nicht nur in ber ftet« gleichmäßigen

natur, bic au« biefem Serie iprid)t, nid)t ttlctrhcit unb ^Reinheit bc« Stil«, nid)t nur
oon ber oft oerfpotteten Sichtung, bic fich >n in ber überzeugenden Beurteilung inbifebrr

ftlcinlram pcbantifdj oerliert, fonbern oon Äiinftwcrfe, fonbern oor allem in )xx plafli*

Digitized by Google



iöücbcrbefpredjungcn. 421

fdjcn unb farbenreichen ©eftaltung bcr Sdjil:

berungen. 2Ber fid) einen ^o^en ©cnufj oer=

fdjaffen min, ber ocrfolge nur einmal mit

redjter £etlnal)mc bie fiagunenfaljrt oon

Äorfdjin. SBie ift t)ter 9tugc unb Cb,r bcS

SßcrfafferS auf jeben ©inbrud gekannt, mit

melier innigen ßuft bcS SmpfangenS reagiert

feine Seele auf jebe ßrfdjeinung unb erfaßt

poefieüou* iljre 9?eije unb mit weld) einer

rünftlerifdjen <Sict)err)cit lä&t feine Sarftetlung

eine Sülle greifbarer beutlidjcr Silber an und

t>orüberiicb,en: Sanbfd)aften in träumerifdjcm

Xunfel unb mit ptyantaftifcrjen ©lutbcleurf):

tungen ober in ladjenbem Sonnengfanfl,

rei^enbe Silber aus bem Sicrleben, blaflifd)e

ÖJcflaltcn unbSccnen ber Eingeborenen u.a.m.

9iid)tS ÜBunberbareS begegnet und in bem

ganzen 89ud)e, aber wir erfennen, mie wunber*

bar aud) baS Älcinfte ift, wenn cS mit bcr

redeten Siebe aufgenommen mirb. 3d) ftelje

feinen 9tugenblicf an, bicö SBcrf unter bie

beften Sdjäfcc unferer beutfdjen Uieifelitteratur

SU rcdjncn. ©eorg Segener.

»rnlw, Jerolim iwn, Sie «eife S. 9H.

Skiffe« „Srinr,i" nad) Oftaficn

(^angtfetiang unb ©elbeS 3Reer),

1890-91. gr. 8°. 439 S. SRit einer

9ieifeftia$e unb Safein. SBien, Sari

©erolb. 1894. ©eb,. JL 6.-
SaS »udj fdjlie&t fiet> ben früheren »er=

öffentlidjungen ähnlicher Wrt über bie Steifen

öftmeidnfetjer &riegSfd)iffe nad) füb= unb op

afiatifdjen §öfen an, bei welchen bie Bwctfc

feemilitärifcrjer HuSbilbung bcr 9ttannfcf)aft

in bantenswerter SBeifc mit ber forgfältigen

(Hnfammlung mannigfaltiger 9Joti$cn nau=

tifefjer, ftatifiifdjer, fornmer^ieller unb fonftiger

Hrt oerbunben werben. *on befonberem

*?ert ift bicSmal bie Bereifung beS unteren

$angtfctiang bis nad) $anfou aufwärts.

Sie beruht ebenfo wie bie jaljlreirfjen Stilen

unb ^läne baju auf Arbeiten bcS 2inien=

fdjiffSleutnantS 6. o. SriebenfelS. Sie bei

Scgcbene grofje Karte ermöglicht eine rafdje

Iberfidjt über ben SReifcmeg.

©eorg Söegener.

$rfimftf, Borfnia, SeutfdjlanbS Äolor

nien, ib,rc ©eftaltung, @ntwidc-

lung unb Hilfsquellen, »b. II.

Ekftafrifa unb Sübfee. 8°. 438 S.

Berlin, Schall unb ©runb, 1895.

M 5. —
;

geb. M 6.—

.

SBenn ber Skrfaffcr im crftcli $anbc

biefe* SerfeS (f. ©eogr. &\tW. 1895 S. 422)

ein ©ebiet be^anbclte, baS er aus eigener
|

&nfd)auung fennen gelernt unb an beffen

örfcblie&ung er felbft regen ftnteit genonimcu

blatte, fo war er bei ber Sarfteüiing ber

beutietjen Äolonien in SSeftafrifa unb bcr

Sübfee teils auf bie jiemlid) umfangreiche

Sitteratur über biefe ©ebietc, teils auf bie

UJitwtrfung anbercr b,ingewiefcn. So ent-

ftammen bie Slbfdjmtto, welche fid) mit beu

beutfdjen Sd)ufcgebieten in ber Sübfee be;

fdjäftigen, nicht feiner fteber, fonbern ber^

jenigen bcS Herrn Dr. 92eubaur, unb wir

müffen fagen, bafe biefe Äapitcl am beften

burdjgearbeitet erfdjeinen, io bafe fic ein ab

gerunbeteS unb anfcf)au(i(b,eS SBilb jener

SJänber, ib.rer natürlicben ^er^ältniffc, ©e-

oölferung unb wirtfcrjaftlid^en 33ebcutung uns

geben. SBeniger gilt bieS oon ben weft=

afriranifdjen Äolonien. Sie Nbfdntitte, wcld)e

biefen gewibmet ftnb, bringen jmar aud)

mandjeS ©utc unb SefenSmertc, aber fic

madjen im allgemeinen bodj nod) ju fcb,r

ben einbrud bcS Unfertigen, nidjt Ijinrcidjcnb

Surdjgearbeitetcn, unb (äffen ertennen, bafj

ber SJcrfaffcr nod) nidjt nad| aQen dtidjtungen

l)in ben Stoff glcidjmäfjtg beb
/
errfö)te. Sic

finb audj nidjt frei Oon Heineren unb mand)=

mal fogar red)t erb,cblitb,en Irrtümern. So
wirb behauptet, baß ber Äamerunberg nur

bis $ur Höbe oon etwa 2400 m erforfd)t, in

^ö^ere SHegionen aber nod) feine ©ypcbition

gelangt fei, wäbjenb bod) gaabe bcr ©ipfcl

biefeS iöergeS öfters crreid)t worben ift unb
Dr. ^reufj einge^enb über feine 5öeftcigung

beSfclben unb bie (Jrforfd)ung bcr fyoty

gcbirgsflora berietet b.at. ?^ür bie Sar=

ftcUung SübWcftafrifaS b,ättc baS treffliche

Serf oon §an$ Scfjinj meb,r auSgenu^t

werben fönnen ; wir würben bann ein beffereS

®ilb oon ben natürlichen ^erljöltniffen,

namentlid) aud) beS füblid)en ScileS biefeS

üanbeS erhalten, benn bie 33crid)te bou

Hinborf, Sooc unb Sauber belieben fid)

mefentlid) nur auf benjenigen Seil Sübweft=

afrifaS, weldjcr jwifdjen 2Binbf)oef unb ber

Dtaoiminc gelegen ift. Gbenfo finb bie 9fn^

gaben über Vlbamaua fcb,r bürftig; bcr 18er

faffer bcfd)ränft fid) barauf, aus ben $crid)tcu

oon 3i ni 9 ra ff» borgen, 0. Stetten

unb o. Üdjtrifc bie pcrfönlidjcn ßrlebniffe

biefer Sorjdjer miebcr
(̂
ugcben, of)nc auf bie

SanbeSnatur nä^er einzugehen, ^ei einer

^weiten Auflage bürfte auf biefen $unft mct)r

©cwid)t ^u legen fein, als es oiclfad) in bem
oorliegcnbcn Wutfjc gcfd)cl)cu ift. Soll ba*

an unb für fid) nüfclidjc SBerf feinen Qtoed,

weiteren Greifen unfereS Golfes eine braud)-
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bare Überftdjt ber bcutfdjen Kolonien in bic 1 ber ftorfdjung finb in feljr forgfäftiger unb

£>anb ju geben, in üotlem SWajje crfüücn, fo oerftänbiger SBeife eingefügt worben. *e

mürbe eine Umarbeitung monier Kapitel fonberS wertooH ift baS neu hinzugefügte

wünfdjcnswcrt fein , unb cS würben noch fechfte Kapitel, baS eine $arftellung ber %n\

manche s4$ublifationen bcnu&t werben muffen, wirfelung unb ber heutigen Scrhältniffc ber

bie bem iöerfaffer weniger befaunt geblieben Kolonie v$ozuzo giebt unb babei mit leb'

haften Söortcn ber Starbienfte il)reS ^farrere

©gg gebenft. 2ie Kolonie ift fcineSwcgS,

wie bor wenigen Sohren in bcutfdjen 3eit:

febriften $u lefen war, oerfommen, fie bat

WmazonaS. Söanbcrbilber auS $eru, eine fdunere Gntwidclung burebzumaeften gc

5BoIiöia unb SRorbbrafilien. <3Üufrrierte I habt, aber weift je&t, befonberS feit ber (Er

»ibliothcf ber üänber* unb «ölfcrfunbe.) I ridjtung einer gabrif oon Stohtotoin, burdj

2. Slufl. herausgegeben Oon 91. K laff er t. aus gebeiblidje 3uftänbe auf: feinen SHciduum

ober bod) bon ihm nid)t genügenb berüd

ftdjtigt worben finb. 8. Sdjend*.

Sdiüfi-ljoljfiaurcn, Damian fr., $er

8°. 444 8. SRit 98 Äbbilb. U. 2 Marten.

ftreiburg i. 93., $erber. 1896. Jtl.-.

Damian %x%x. o. Sd)ü& = $olzhaufcn
hatte fid) fdjon als 21 jähriger junger Scann

(1846), oon JReifeluft getrieben, nad) Slmerifa

gewanbt, hatte fed)S 3a b,re lang 9corbameritd,

befonberS Jcras, Kalifornien unb SJcejico

burc&zogcn, ehe er (1852) nad) Sübamerifa

unb zwar nad) $erü fam. einer peruanifchen

©jpebition fid) anfdjlicjjenb lernte er baS

(Gebiet bcS Jpuatlaga unb äRaranon fennen

unb fuhr bann ben SCmajoncnftrom bis ju

feiner SDhlnbung t^inab. 9luf ®runb feiner

gewonnenen grfabrungen fdrtofi er mit ber

peruanifdjen Regierung einen Skrtrag über

bie Söegrünbung beutfd)er ftnfiebelungcn am
£5ftobt)ang ber Slnben unb ging nad) $eutfch=

lanb, um Slnftcblcr anzuwerben. 1857 traf

er mit ben angeworbenen Xirolern unb

9tf)einlänbern in $crü ein, aber erft 1859

fonntc, ba bie pcruanifdjc {Regierung bie

SBertragSbebingungcn nid)t erfüllt unb nidjtS

oorbereitet hatte, bic Kolonie ?JojUjo öjtlid)

oon (Scrro bei {JSaSco begrünbet werben.

Sdjüty felbft würbe htrrtj bic pcruanifdjc

Regierung unter nichtigen SSormänbcn balb

au« ber Kolonie entfernt; er blieb nodj bis

1865 in 6übamerira unb lehrte bann nad)

$cutfd)(anb jurürf, wo er fid) litterarifd)cn

Arbeiten wibmete. 1883 gab er, unmittelbar

üor feinem lobe, baS oorliegcnbc SBer! heraus,

in bem er, bem gaben einer JHeifc oon ber

peruanifdjen Küfte über bie Vlnbcn zum
9lmazonenftrom unb biefen abwärts folgenb,

eine gemcinocrftänblidje Sd)ilbcrung bcS

nörblid)cn <ßcrü unb beS «mazoncnftrom=

gebicteS giebt. Stach jwölf fahren hat fid)

eine neue Auflage nötig gemacht. Sic ift

ber Bewohner, aber SBorjlftanb unb treue

Bewahrung ber bcutfd)en Nationalität. 24e

Xarfteüung ber Kolonie wirb aud) burd) eine

Sinzahl r)übfet)er «bbilbungen erläutert. ®e

ringcreS 2 ob üerbient ein $eil ber übrigen

Silber, oon benen Diele Le Tour du monde

entnommen unb mand)e, wie namentlid) baS

*ilb oon 2a $az, fer)r wenig naturgetreu finb.

Ä. Lettner.

(Einflrfanbfc BurJter, Bnf|Sf|c
itnfc Rattert.

Slebi, 3-, Mitteilungen über ?luftralicn.

fl. 8°. 155 6. Kempten, Köfcl, 1896.

Jt 2.-.

Blanckenhorn, M., Entstehung u. Ge-

schichte deB Toten Meeres. S.-A. a. d.

Zeitachr. d. d. Palästinavereins Bd. 19.

59 S. Mit 4 Taf. Leipzig, K. Baedeker,

1896. M 2.40.

!öud)holz, Dr. % f
ßharafterbilber aus ber

mathemat. u. phhfifdjcn Srbfunbe. 2. Slufl.

VIII u. 186 S. 8°. geb. Seipzig, ^in^

rid)S'fd)e ®ud)h-, 1896. M 1.60.

Di eis, L., Vegetationsbiologie von Neu-

seeland. S.-A. a. Englers bot. Jahrb.

XXII, S. 202—300. Mit Karte u. Fig.

Eckert, M., Das Karrenproblem. Die

Geschichte seiner Lösung. S.-A. a. d.

Zeitschr. f. Naturwiss. Bd. 68. S. 326

—432. Leipzig, Pfeffer, 1896. .*L 1 60.

Fonk, Fr., Viajes de Fray Francisco

Menendez a la Cordillera. 8°. 111 S.

Mit Karte. Valparaiso, Niemejer, 1896.

Früh, J., Die Erdbeben der Schweiz im

Jahre 1894. S.-A. a. d. Annalen der

schweiz. met. Centraianstalt 1894.

oon Ä. Klaff er t in Oortrefflid)cr Seife bc^ Gulliver, F. P., Cuspate Foreland«.

forgt worben. %tx aügemeine Gl)araltcr beö
(

S.-A. a. d. Bull. Geol Soc. of America.

3Jud)eS ift unangetaftet geblieben, aber bie Rochester 1896.

in ber ßwifchenzeit gewonnenen ISrgebniffe
1 Höhenschichtenkarte d. Thüringer Waldes.
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Östliche Hälfte. 1 s 10O0OO.

H. Kahle. JL 1.60.

Ihne, K, Phänologische Beobachtungen

(1895) u. andere Beiträge zur Phäno-

logie. S. A. a. d. 31. Ber. d. oberhess.

Ges. f. Natur- u. Heilk. zu Giefsen.

Ischirkoff, A., Südbulgarien. Seine

Bodengestaltung, Erzeugnisse, Bevöl-

kerung, Wirtschaft u. geistige Kultur.

Di»g. Leipzig 1896. JL 1.60.

Lapparent, A. de, Leeons de Geographie

physique. Mit 117 Abbildungen im Text

a. 1 Karte. XVI u. 690 S. gr. 8. geh.

Paris, Masson & Cie., 1896.

SHeinede, ®., Hu# bem l'anbe bcr Suaheli

teil I. 9lcifcbricfc unb ^uderunterfudmngen

am ^angani. SJegetationSbilber öon Dr. 0.

Sar burg. VIII u. 194 S. 3Rit 40 ^fluftr

u. 1 ftarte im lert. gr. 8. geb. »erlin,

$eutf(ber ftoloniaL*erlag, 1895 JLZ.—.
R i ch t e r , E., Geomorpli ologische Beobach-
tungen aus Norwegen. S.-A. a. d.

Sitzuugsber. d. Akad. d. Wim. zu Wien,
Math -naturw. Kl. Bd. XCV Abt. 1.

Febr. 1896.

Schick, C, Karte der näheren Umgebung
von Jerusalem. Nebst Namenliste und
Erläuterungen von C. Schick u. J. Ben-
zinger. S.-A. a. d Zeitschr. d. d. Pa-

lästinavereins XVIII (1895). Leipzig,

K. Baedeker, 1896.

Semon, K., Im australischen Busch und
an den Küsten des Korallenmeeres.

Reiseerlebnisse u. Beobachtungen eineB

Naturforschers in Australien, Neu-Guinea

u. den Molukken. XVI u. 569 S. Mit

85 Abbild, u. 4 Karten, gr. 8. Leipzig,

W Engelmann, 1896. Geh. JL 15.—
;

geb. JL 16.50.

Stoltenburg, H., Die Verteilung der

Bevölkerung im R.-B. Köslin. S.-A. a.

d. 6. Jahresber. d. Geogr. Ges. zu Greifs-

wald. 46 S. Mit Karte. Greifswald,

Abel, 1896.

v. —R., Transvaal, die südafrikanische

Republik. 1. Geschichtliche und wirt-

schaftliche Entwickelung. 2 Aufl. 80 S.

Berlin, Kühling u. Güttuer. JL —.76.

Um 1 a u ft, F., Die österreichisch-ungarische

Monarchie. 8. Aufl. Mit 200 III. u. 16

Karten. Vollständig in 25 Lieferungen

zu 50 l\ » 80 kr. Wien, A. Hartlebens

Verlag. Lieferung 1--4.

Warming, Dr. E., Lehrbuch der ökolo-

gischen Pflanzengeographie. Eine Ein-

führung in die Kenntnis der Pflanzen-

vereine. Deutsche Ausgabe von Dr. E.

Knoblauch, gr. 8. XII u. 412 S. Berlin,

Gebr. Bornträger, 1896. geh. JL 7.—.

Willkomm, Moritz, Grundzüge der

Pflanzenverbreitung auf der iberischen

Halbinsel. (Aus A. Engler, u. 0. Drude,

Die Vegetation der Erde. Sammlung
pflanzengeographischer Monographien.)

gr. 8. XIV u. 395 S. Mit 21 Textfiguren,

2 Heliogravüren u. 2 Karten. Leipzig,

Wilh. Kngelmann, 1896. geh. .«12.—.
Wolfs Wundkarte der östlichen u. west-

lichen Halbkugel. Ehlingen, A. Lung,

1896. .«6.60; auf Leinwand mit Stäben

JL 13.20.

Scttfdiriftcnrdiaiu

$etermann$ ^Mitteilungen 1896.
|

öfleneic$iföen üttoralc. (9Rit 2 Slbb.) —
fceft 5. SHafeel: Xie ©cfetjc be$ räumlichen Wuntram Sduilthcifc: Xeutfcblanb. II.

©acbäruma ber Staaten. — dichter: $e Xaäf. Mr. 20. SHid)ter i®raj): $ic nor

obadjtungen über ©letfcfterfdinjanfungen in n>egijd)e Stranbebene unb itjre (Sntftclmng.

9iortcegen 1896. — $arjer: Über aftrono^ (9Jiit 4 Wbb.) - Mabbc: löefud) in "Jlmboiua.

mijdu* Ortdbeftimmungen ohne aftronomifchc — Samoanifdje Sogen, gefammelt oon

Snjrrumente. — ifangban*: $ic bisherige SB. ü. «üloto.

Ibärigfeit ber Hnfieblung* Äommiffion für £a$f- 9fr. 21. Scelmann: £a$ XeutfaV

bie ^rooinaen Söeftpreufjen unb ^ofen. {WM tum in Wrtois — GJöbcler: $)ie ÜHeife be4

ftarte )
- «Rubolpb: %<x* fcrbbebcn ber 3nfel 9lbbe Üe Gamu* nach Mleinaficn. L OJKit

Bonte 1893. 9 9lbb.) — «Jener: »iufchelhügcl (Sambafi

@lobu* $)b. LXIX, 9ir. 19. Sdjott: unb Urnenfelb bei üaguna Oörnfilicn). —
In äquatoriale Stille Ojean unb feine ©affer

;

1

9ranbc* f: $üt ftennaeiefmung ber cana-

bewegungen. (9Jcit ftarte.) — 9Rofer (Trieft): bifd)cn ebenen.

Ginft bewohnte ftetthöhlen be* ttarfte* im Tadf. Mr. 22. iHabbe: »efud) oon
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Kangfaffar. — ©öbcler: i*c Samu«' Steife

in Äleinafien. D. (Kit ö 9lbb.) — Scibcl:

9lu« (ftanaöfifcb = Snbodnna.

Taöf.« 9tr. 23. Steuer: Steifcftubien in

bcn SomaltWnbern. III. (Kit 2 Hbb.) -
Seier: ©ö&enbienerei unter bcn blutigen

^nbianera Kcrico«. (Kit2 «bb.) — $Icüte:

Tie Jiwaftoabanf ber löufdmeger Surinams

(OKI 2 «bb.) - Wnbree: Ta« Aheifelfpielen

unb feine SSerbreitung. — ©. 9t. Äraufc:

Werfwürbige Sitten ber ftauffa.

Teutfdje9tunbfd)aufür ®eograpbic
unb Statiftif 1896. 9tr. 9. Kaber: Gin

oergeffene« «erglanb. (Kit 3 ^fl.) — Cppel:

Beiträge jur wirtidjaftSgeograplufdjen Sta=

tiftif. — Stätte: Tote Stäbte.

Stu« allen SBeltteilen 1896. 9(pril.

»örtidjer: ßuba unb bie fpanifdje Kolonie

fation. — Sifcncr: Ter Qtolf öon Konaffir.

(Kit 4 Äbb.) — Semfe: Unter ben 3nbiancrn

in ßanaba. — ftrifc: Cfl=Sibiricn. — ."perfc

berg: Siegel« Thüringen. — Ute: 9iömer=

pg. n.

Ta«.f. 1896. Kai. Örobeniu«: Tie afri

fanifdjc ^aumberebrung. — fti&nrc: Ter

©olf öon Kouaftir. — ^onfoto: SJon unseren

Haustieren. — Silber au« Äajdmiir. — 5ri|j:

©[^Sibirien. — Schal) 9iaffr=<5bTin f.
—

fti&ner: Die 9Mlbung öon Abteilungen für

jpeimatefunbe.

3eitfd)rift für Scbulgcographie
1896. V. u. VI. $eft. Küuncr: Stubien

über ben 9öcrt ber hauptfäcblidjftcn 9fn=

fcbauungämittel be« ^eograpbieunterridjt«.

— ehriftaucr: Tie Völler u. Sprachen 9lfrtfad.

Ketcorologtfdje Hcttfchrift 1896.

Kai. Setla: Über &olofphärifd)c 3fanomalen
ber Temperatur. — $>egttfofn: Tägliche ^c*

riobe ber Üuftftrömung in 5Jcpg auf Stid);

tung, ©efduninbigfeit unb Trebung.

^crhanblungcn ber ©cfcllfchaf i

für Grbfunbc ju »crlin 1896. 9er. 4 u. 5.

^late: 3"r Äcnntni« ber ftnfel 3uan Tycr-

nanbe
(v — Hutterer: SJerglcicbcnbe Ebaraf--

tcriftif bc« Ural unb be« Äaufafu«. —
Katfdjie: ÖJcograpbiidje fragen au« ber

Säugctierfunbc. (Kit Tafel.) — ©crlanb:

SJorfdjlägc pr ©rridjtuug eine« internatio=

ualcn Softem« öon 6rbbeben=Stationen.

3citfthrift ber ©cfcltfdjaft für
Grbfunbc ,51t «erlin 1896. 9fr. 2.

Tctfert: Tic fulturgeographifebe ©ruppicrung
ber Unionsftaatcn. (Kit Tafel.) — Tinfc:

©in jdjmcbifcher Äartograpb, ber Karf Siran

=

benburg au« ber 3rit be« 3üjäb,rigen Stiege«.

— SJölfctott): Siom Koronbäoa pm Kangöfi

(32Beftmabaga«far). (Kit Tafel.) - ©ertaub:

Ta« fübwcftbcutfcbc grbbeben Dom 22. ^an.

1896.

Mitteilungen bc« herein« für 6rb =

funbe $u üeip^ig 1895. £ünf ©riefe »on
Dr. €«far Naumann au« 3an5»&ar- — Taute:

Tie Staturbebingungen in ityrer Skbeutung

für bcn Serfehr ber Cberlaufifr. (Kit »arte.;

XIII. unb XIV. 3ßhtc«bericbi be«
9Bürttcmbcrgifd)cn herein« für $an
bcI«geograp^ic. SKü^Iberger : Stoben

3Raüer. — 9JliIcjero«fu : Über SBccbfelbc^ie^un

gen jroifdjen 5Red)t unb ^anbcl. — SRoftrjaf:

Shilturbilber au« 3apan. — Sapper: Tue
nörblid)c 9RittcIameri!a. — SJiagcr: Tiefcu«;

manbcruug nad) Süboftafrifa. — Sdjlidjtct:

9?eue« über Äarl 9Raud)« ftorfdjungcn in

Süboftafrifa.

Kittetlungen ber St. fi. ©cograpb,!

fdjen ÖJcfellfdjaft in SBien 1896. fix. 2

unb 3. 9tof}ct: Tie b.interinbifdjcn 3?olf#-

ftämmc. — 0. Sö^m: Tie ÜBoQcnbnng be?

Tadjfteinwerfe« oon ftriebrid) Simonp.

»eridjt über ba« XJX., XX. unb XXI.

«ercinsja^r be« Vereins ber ®eo =

grapsen an ber Uniücrfität SBien

9taffel«berger: Ta« niebcröfterreid)if(t)e tBalb

oiertel.

The Geographical Journal 189C.

June. Woodthorpe: The Country of the

Shans. — Marr: The Waterways of Engli>h

Lakeland. — Donald: Cruise of the „Ba-

laena 1
' and the „Activea II. — Stiffe:

Ancient Trading Centres of the Persian

Gulf. — Grant : Diagrarn for Detenniiiing

the Parallaxes in Declination and Hight

Ascension.

The Scottish Geographical Ma-
gazine 1896. June. Seymour Fort : British

South Afriea. (With Map.) — Silva White:

Ai rial Navigation. — The Meteorology

of Central Asia. — Patagonia and Chile

Their Orography and Geolog>- contrasted.

The History of Globe«.

The National Geographie Maga-
zine 1896. May. Hubbard: Africa since

1883. With Map.) — Hill: Fundamental
Geographie Relation of the three Arne-

ricas. (With Map.) ~ Davis: The Kansa,
River.
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PUBLIC LIBRARY

Mhtv ttm Klima form tffi&telarosvtfta*
TILDEN FOUNOAT ON3.

8on Dr. W. Soppen.

93ei bem 3ftangel ftaatlidj organifiertcr 33eobacf)tunggncfte ift unfere ®enntnil

bei ®lima£ oon 2)iittelamerifa nod) immer auf bic Angaben Oon 9teifenben

unb auf einige fur^c, öon ^ßriüaten ober oereinjetten Snftituten fjerrüfjrenbe

$}cobachtung$reihen angemiefen. Über ben mittleren Seil be£ langgeftredten

Üanbftricr)ö — fpe$ieö (Softartca nnb (Guatemala — oerbanfen wir namentlich

5ranj}iu3 au£ älterer unb Sari ©apper au3 neueftcr 3eit Wcrtöotlc ?luf=

fdjfüffe. %u£ ber ©tabt Guatemala haben mir burd) 9iotfftrof>, au$ ©an %o)e

be (Eoftarica burd) ^ittier, au$ San ©alüabor burd) ©andjej unb DOW fymamto
#anal burd) bie 8anal:$Bermaltung öotlftänbigc meteorologifd)e Slufäcidjnungen

erhalten, ©ute ©djilbernngen werben ferner in #ann§ JHimatologie oom

3ftf)mu3 tion £ef>uantepcc nad) fcapt. ©d)ufelbt unb oom 9}U^quito^erritorium

nad) ©eil beigebracht. $on ben $äfeu an ber pa^ififchen Seite fyaben bie

„Hnnalen ber Urographie unb 2Rar. 3Retcorol." eine föcihe üon Skripten

beutfdjcr Kapitäne mitgeteilt, in benen bcfonbcrS bie SBinbe gut beobachtet ftnb.

Son ber füblid) anfchließenben ftüfte oon Kolumbien enblid) fyabzn wir in neueftcr

Bett burdj #ettner unb 93aron (SggcrS flare ©djilbcrungcn erhatten.

3)ie mancherlei intereffanten &tyc, b\c baS ftlima oon 9Kittetamcrifa auf;

loeift, bärften eine fnappe Bufammcnfaffung biefcS 3tfaterinl$ für weitere geo=

graptjifche Streife rechtfertigen.

93ei ber großen GJleichförmigfeit ber Temperatur in ber Tropenjone finb

e$ hanp^M^ 5Binb nnb Stegenoerhältniffe, bic r)ier baS Älima beftimmen

unb e3 in ihrer haufig fe^r fcharf gezeichneten (Sigenart charafterifieren. £>ier

fteüt fich freilich, neben ber ©pärlidjfeit regelmäßiger S3eobad)tuugen, alä ^weiter

Übelftanb ber ein, baß bie SRegenocrhältniffe hauP*fäd)lich öom Üaube, bic

SBiube oom Speere befannt finb, unb ihre SBerfnüpfung baljcr SBorfidjt erforbert.

SSon ber ®üftc liegen glüdlidjerWcifc über beibeS einigermaßen an3reid)enbc Zu-

gaben toor. 3)ie bis jefot befannt geworbenen SSinbangabeu aus bem gebirgigen

Snneru finb meift als mehr ober weniger örtlich beeinflußt an$ufehen.

Sic SBinboerhältniffe be3 mittelamcrifanifchen SfthmuS oon Xelmantepcc

bis Marien haben oiel s<äfmlid)feit mit jenen ber SBeftfüftc oon Slfrifa awifäjen

Senegambicn unb Kamerun, ©ic Werben beftimmt burch bie Cfcifteity, bic

periobifdje 93erfd>iebung unb ba3 gclegentlidje ^neinanbergreifen ber beiben

SBinbföftcme bc$ MorboftpaffatS unb ber oom ©üboftpaffat ber ©übhcmifphärc

abgejweigten fübtichen unb fübwcftliajen Söinbe.

Hn ber atlantifchen ftüfte unb im Sintern oon Sttittelamcrifa finb nörblichc

unb öftlichc SBiube in bat SDconatcn Wooembcr bi* Scbruar allgemein üor;

acograWföc 3ritf4rift. 2.3a^r
flanfl. 8.$ffi. 2U
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426 n. Äöppen:

herrfd)enb, ohne bod) bic Stetigfeit bcS eigentlichen <}>affatS 51t ^aben; fie treten

häufig ftürmifch mit Regelt, als fogenannte naffe Worber, auf. 3n ben übrigen

Monaten finb bie SSinbe je nach ber Örtlichfeit fefjr oerfd)icben, fo öiel bie

wenigen üorfjanbenen ©eobachtungSreihen erfennen taffen.

Sübweftwinbe [feinen namentlich in nnferem $odjfommer auch an ber

atlantifdjen Äüftc jicmlid) häufig ju [ein, wenn fie aud) meift hinter ben Söinben

aus Sßorb bis Dft ^urücffte^cn. Xa biefe fiüftc wenig oon beutfajen Skiffen

bcfud)t wirb, fo befifoen mir auch Weniger gute Sd)itberungen über beren 2Binb=

öcrhälrniffe als oon ber pasififdjen Stufte. 9hir über bie SRonate 3Rai unb

3uni finb mir burcr) einen ©eridjt im Jahrgang 1879, S. 652, ber „9lnnalcn

ber $bbr. u. 9)car. ÜJcet." nad) 5toeijärjrigen ^Beobachtungen gnt unterrichtet,

darnach wehen in ber frönen 3ahreS$cit, oon Gnbe SKärj bis SJcitte 3uni, an

ber Oftfüfte oon Goftarica leid)tc i'anb: unb Seebrifen. ÜDforgenS oon 9 bis 10 llfjr

r)crrfd)t gewöhnlich SBinbfriUe, barauf folgt aus Oft fommenbe Seebrife in ber

Stärfe oon nur 1- 2 ber SöcaufortSfala; nachmittags $ief)t fid) ber $Binb füb-

lidjer unb gcljt nad) (Sonnenuntergang, olme Unterbrechung, in ben auS 8W
mit Stärfc 1,5 bis 2,5 93eonf. mehenben Üanbminb über, ber meift ftärfer aU

bie Seebrife ift — ein anbcrwärtS feiten beobachteter Saö!

Sur bic «lauoS Oon Sencjucta ift ber Söectjfel jmifdjen bem 9corboft- (bort

meift OftO^üffot ber trodenen Monate Cftober bis 3)cärj unb ben füblidjen

(bort meift füböftlichen) Stuben ber 9tegen$eit burdj $umbolbtS berühmte

Sdnlberung in ben „5tnfict)tcn ber SRatur" befannt genug.

Sin ber Mfte beS Stillen OjeanS fpielt fid) biefer SBechfel etwa anrifdjen

5° unb 13° n. S3r. ab. Allein hier ftettt fid) nod) eine ©igentümlid)feit ein, bie oon

ber Cftfüfte nicht befannt ift, obwohl fie aud) ba befielen mag. 55er hier 00m

Sanbc fommenbe ^affat tritt nämtict) in jmei formen auf, im SBinter, in ber

Xrodenjeit, auS t)ocr) nörblia^er 9tid)tung, bem „SRorber" beS mejtcanifchcn ©olf*

OerWanbt, im Sommer, ber SRegenjeit, als Cft ober Cftfüboft, ber fübltch oon

10° n. 93r. nur als Ötemitterminb in Stögen wel)t, nörblid) üon 10° aber aud)

^äufig als fdrtoadjer anhaltenber SBinb.

SBenn fie ftarf auftreten, werben jene 9corbwinbe als ^apaganoS, bic

öftlid)eu ©ewitterwinbe als GfmbaScoS uno °ic Sübweftwinbe ber SRcgenjeit

als XcmporaleS bezeichnet. 2)ie s4$apagattoS wehen anr)altenb mit hcüfrem

Söetter, bie XemporaleS ebenfo mit langbauernbem SRcgen, bie (St)ubaScoS aber

als (Gewitterböen. §ln ber afrifanifdjeu SBeftfüftc entfpricht bem ^apagaoo ber

.parmattau, bem 6hu^n ';,co ocr Xornabo, bic oorl)errfd)enbcu füblidjcn SBinbe jeboeb

Ijabcn au ber afrifaui)'cf)en ttüfte, fo oiel icr) wci§, feine befonbere 93e3eid>nunii.

£ie nörblidjeu SBinbe, bie in unferen SBintcrmonaten im meficanifc^en

©olf f)ercfct)en, greifen überall, Wo eine Süde im ©ebirgSjugc itjnen S>urchlaB

gemährt, bis nach ber paaififdjen Seite hinüber; bort wehen bann auch am Xagc

bie SBinbe Oom itonbe her, jeitweifc mit ftürmifd)er Äraft. So bei Xehuantepec,

an ber gonfeca; unb ber Manama ;93ai.

2)ie faum 350 in I;at)e Sanbcnge oon ^ehuantepec wirb oon ben 9iorb:

winben, bie im §erbft unb SSinter im merjcani)d)en ©olf herrfchen, überweljt;

auf bem ^latcau unb am paiififdjcn 9lbf)ang finb fie oft fchr heftig, unb auf

einem 200—250 Seemeilen breiten unb etwa ebenfo weit inS ÜJceer reichenden
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Gebiete metjen fie aud) auf ben ©tiücn Ojean rjinauS. SBirb ein ©duff f>ier

burä) bic ÄTaft beS SBinbcS gelungen bci3ubref)cn, fo fann eS mehrere Xage

tentf)alt fwbcn; getoölwtid) ift aber baS ©ebiet ber ftarfen SRorber rafet)

burdjfegelt.

25ei Gorinto roefjen bic „^apagaDoS" im Januar unb Februar aus SRidjtungen

jroii^en NE unb E, oft 3 bis 4 Xage nadjeinanber nur mit einer S(bfd)roäd)ung

in ben SRorgenftunbcn; it)re gröfetc (Starre erreichen fie am Slbenb unb in ber

erften Hälfte ber Sfadjt. Samt muffen Skiffe oft mehrere Xage oor bem

Qnnrrfyitb ort *
< "r "rT>

} Sinif fommen rfflrtmä&igc roirtltdif Irodfnjcitrn oor )

ftafen auf ©eebrifc $um Sinfegetn loarten. ?lud) in ber 33ud)t oon Manama
Joelen bie ftorbtoinbc ber 9ftonatc 9ioocmber bis SWärj am ftärfften Dom sJiad).

mittag bis 27iitternad)t.

2Bo bie ®orbiUerc fidj fteil oon ber Stufte ergebt, tote bei Sßeragua, berührt

ber nörblidjc SBinb baS SJieer erft 15—20 Seemeilen Dom l'anbe, lüäfyrcnb

näfjcr gur ftfifte SSinbftifle mit t)ot)er, Dom Speere fommenber 2)üuung ftet) finbet.

Überall aber, loo bie SlorbiHere tjodj unb nid)t aü*$u fteil ift, finb längs

ber pajififc^cn Stifte oon SJiittctamcrifa tägliche Sccbrifen gut cntmirfclt, bic um
10 ober 11 Ut)r morgens cinfcfccu unb bis gegen 8 Utjr nbcnbs lücljcn, unb jtoar
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nteift au§> ganj füblid^cr ober felbft füböftlidjcr 8tid)tung beginnen unb bann nodj

SW ober W geljen, ör)nlic^ toie bie ©eebrifen an ber ©übfüfte @nglanb* 3n
tiefen

s-8udjten, tüte bei Manama unb im (Solf üon 9Jicona, finb fic fdjroad), an

üorfpringenben teilen ber fiüfte, tuie bei $afc Wlaia, tt>ef)cn fie oft mit ftürmifdjcr

Kraft. 35ie Sanbtüinbe finb bort, too fie nur in ber Stadjt mef)en, faft immer fdjroacb.

Sluf bem offenen 3J?eere fynben nörblid) üon 10° ober 12° n. 93r. öftlidfe

SSinbc ana) im ©ommer ba3 Übergetoidjt, bie fübtueftlid>en ©eebrifen fdjeinen

rjier
f fo tueit fie üortommeu, meift auf bie Stuften befdnränft jtt fein; unb jnjar

ift bie üortoaltenbe 9iid)tung in biefer 3a^rc^cit rein öftlid), mätjrenb ftc im

Söinter tnefjr nörblid) als öftlid) ift. Sin ber Slfiftc bagegen tragen biefe fommcT-

lidjen SLUnbe, fomeit fic nid)t nur fefytuadje
sJJad)hoinbe finb, ben (Jbarafter ton

®etüitterböen, „(Styubaäcoä"; alz folct)e finb fic aud) füblid) üon 10° n. $3r. niebt

feiten. %fyx Auftreten bei (Sorinto (SRealejo) im S3cginn ber Stegenjett, im 3ftai,

fdnlbert Sapt. $inflage in ^ülfS unb Saücer: Seehäfen, folgenbermafjcn:

„SBäljrenb an ber ftüfte nod) fjelleä, aber fc$mülf)ci&e* Werter Ijerrfdjt, füllen

fid) bie binterliegenben Söergc fdjon üon SRittag an in immer bittere unb bunflcrc

SBoltcn. $icfc fcnlen fidj bann üon ben bergen ljcrab, nadj unten in einer

fjorijontalcr Öinic begrenzt; aud> ber übrige Xcil be* #imntcl$ bcjietyt fid) mehr

unb mein:, einzelne SMtye burdjsuden bie ßuft unb in fdmrfen, fjäufig iebr

ferneren S3öen fliegt ber faum nadjlaffeubc ©eeminb bura) N nadj ENE um
unb ba« ©etoittcr bridjt toS. (Jin fortroäl)rcnbc$ Aufflammen ber ©lifee, roUcnbcr

Bonner, ftrömenber Siegen unb f)eftige Sötnbftöfec au« NE, E unb S ftnb bie

dmrafteriftifajen ftennaeidjen ber (£f)itba3co*. ^tcfclbctt baueru getübljnlicr) üon

4 bis 8 üfjr nndjmittagS unb fteHen fidj in ber erften .ftälfte bc$ Sttaimonatr

faft Xag für Xag ein. (53 folgt benfclben eine fütjle 9iad)t unb leichter 2anbtmnb."

9?adj einer aubern ©dulberung (Äapt. $bf)§), bie ftd> auf bie ganjc

SSeftfüftc be^ie^t, foll (im 2Kai unb Sinti) bic ©eebrifc bis 8 unb fclbft 8V2 Ufir

abcnbS anhatten unb bann, nadj 10 bis 15 Minuten ©tille, ber £l)ubaSco au*

E bi3 ENE, meift mit ber Sxaft eine« ©turmeS, einfallen.

SSie bic XornaboS ber SBcftfüfte SlfrifaS, fo ffeinen aud> bie £t)uba*co*

üormiegcnb am Anfang unb am ©übe ber SRegenjeit, im 9Kai unb im September

bis Cftober aufzutreten; bic fteifen, burajftcfycnben SRegenminbe aus SW, bie

XemporaleS, fdjeinen in beiben lefotereu Monaten am f)äufigften «t fein, tex

3uli ober fdjon ba§ ©nbc be3 ift, mic mir foglcid) fefjctt merben, bureb

ein 9lad)laffcn ber Stegen in gauj ÜDZittelamerifa bcjciajnet

Stuf bcin offenen Üflccrc gegenüber ber SBeftfüfte üon SDftttcInmerifa fmb

füblid) oon etwa 11° n. 3k. im ©ommer unb oon 5° an auc^ in unferem

SBinter fdjmadje füblidje SBinbe bura^auS oor^errfajcnb; boeb, finb aud) ©inbftiüen

l)icr fe^r Ijäufig. 3m ©ommer ^aben biefe Söinbc atoifdjcn ber docoä^nfel unb

bem Sattbe aUgemcin, auaj bi^ junt Äquator fjerab, eine Stiftung au« SW : fie

gefeit rüdmärtö burd) reinen ©üb in ben ©üboftöaffat über, unb gelten offenbar

ganj cbenfo mie ber analoge ©ommermonfun üon ©ierra ficonc au« bem Raffet

Ijeroor, ber über ben Äquator übertritt unb Iner bem üeränberten ©ittne ber

ablcnlcnben iiraft ber (Srbrotation üerfällt, bic uod) üerftärft toirb burc^ ben

rclatiü niebrigeren 3>mrf über bem cr^i^tcu fteftlanbc. Socb fdß biefen SBinben,

cbenfo mie iljreu afritanifd^en Stoacgen, ganj bic ©tetigfeit unb griffe bc« ^affat*.
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Sin ber pajififdjen Stufte bon (Sotumbieu unb (Scuabor fteüt fict) in biefcr

Suftftrömung ein täglidtjer SBedjfel infofern ein, als fie am Sage eine meftlictje,

in ber Gacfjt eine füblidjc Stiftung annimmt. 3n @3mcralba3 j. 93. fefct bie

„Sccbrife" au3 W ober WSW gegen ll h
SSormittagö ein unb roerjt bi£ gegen

5
h

p. m.; in ber Gadjt nnb bis 8b
a. m. tucr)t bie fcrjVoadje unb unbeftänbige

„Sanbbrife" au8 ©üb; bon 8 h
bis ll h

a. m. rjerrfdjt SBinbftille. SBinbftiUcn

unb fcfjnmcrje fübmeftlidje SBinbe finb auetj auf bem 9Kecrc in einiger Entfernung

oon biefer ^üfte ber üorf)crrjcf)enbc 3uftanb.

Sie Gcgenberl)ältniffe 2Rtttetameri?aS jeigen bie für biefe Bone normalen,

„tropifdjen" Gegenseiten, mobifijiert burd) bie borfjcrrftfjenbcn Söinbc in ir)rcr

Stellung gu SBaffer unb 2anb refp. p ben Öfcbirgen.

Stn ber ganjen SBeftfüftc bon Sftittclamcrifa b,errfcr)t oon Stufaug Januar

bis Slufang SÖcärs, in ber 3^it ber „^apaganoS", eine nnrfticrjc Xrocfenaeit

(Sßerano), b. b,. eine faft regenlofe 3af)reSaeit, in D^ Weber ©etoitter nod) 2onb-

regen, fonbem nur feltene (urgbauernbe Gegenfcfwuer an meniger als 20% aUer

läge borfommen. 3m allgemeinen bauert bie gute SatjreSaeit mit rjonoicgenb

nörblicfjcn ober norbüftlicrjen Söinben unb ferjönem SSerter bon Sejember bis

9ftärj. $ann tritt auf 2 bis 3 SBocfjen Sinbftitte ein, mobei fidj an ben SBcrgen

gegen SJUttag ^aufenmolfen einftetten, bie jeboef) in ber Gactjt or)nc Gegen mieber

oerfcrjtoinben; enblicc) bricfjt ein heftiger ©enntterregen los, ber bie Suft crfrifcfjt

unb abrufet. $ie nun folgenbe Gegenjeit — Snbierno genannt — roirb balb

nad) bem r)öcf)ften Sonnenftanbe, Snbe 3uni, im ^uli ober Sluguft, oon einer

fleinen Xrodenjeit, bem „23eraniflo bc San %uan" unterbrochen. Sie Gegen

fallen meift am Gadjmittag mit ftarfem ©eroittcr unb pflegen im 3nni ober

önbe üKai unb im September am ftärfften 311 fein. Sie ÖJebirge erfechten in

biefer 3<ihr<^cit, bei feucfjter Suffc, fcfjr flar, roärjrcnb fie im „SBerano", unb

befonberS $ur 3eit ber SBinbftitten beS Übergangs im 9Jcär$ unb Ettober oon

einem bläulichen Suft bcrfcf)leiert finb.

Ühnlicf) finb bie SBcrhältniffe auf ben £ocf)ebenen int Innern ; ber „Eeranillo"

ift in Goftarica auch an ben 9Jcittcltocrten ju erfennen, in S. Saloabor unb

@uatcmala=Stabt nicht mehr: Suni bis September finb fner gleichmäßig toeitauS

bie regenreichen SJconate beS 3a^re8.

Stuf ber atlantifdjcn Seite 9JcitteIamerifaS bringen bie, an ber pajififchen

8üfte fo troefenen, Gorber ober ^affatroinbe in ben 9J?onaten Dftober bis Sanitär

fangbauembe Gegen, ©ine eigentliche Xrocfenjeit befterjt bort überhaupt nicfjt,

ber Gegenreirf)tum be^ ganzen 3öhrc^ l$ °^e^ fl
r°Bcr i

*>k feuchten Urtoälber ber

atlantifct)en Seite bitben infolge beffen einen fct)arfen ®egcnfafc ju ben fonnigeu

©arjannen ber pajififcfien Äüfte. Bwci"10 ! im 3ahrc / in oeu 3Jconaten 9Jcärj

6t3 3Kai einerfeitd, Sluguft unb September anbererfeits'), laffen aüerbingö bic

Stegen am attantifdjen Stbtjang naef), orme gan^ oorüberjugehen; ber troefenfte

l) hierin ftimmen bie Angaben oon Äapt. (£. SKeicr in „Wnn. b. .^>obr. u. SJiar.

Witt" 1879, S. 653 für bic atlant. ffüfte oon Goftarica unb oon »ett für bic 9Ho$quito;

Äöfte überein. dagegen läßt Stfjufclbt an ber ^orbjeite bc3 3ftl)inu3 oon 2cb,uantepcc

bic iRegenacit bii 9ioocmber bauern unb bireft in bic Söinterrcgen mit ben WortljcrS über^

gelten, unb cbenfo ift eä in ber «Ita löcropai. 3n 93elije finb naa) jwölfjäljrigen SJiefiungcn

3uni bi$ "SRooetnber faft gleichmäßig regenreid).
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Sflonat ift hier in ber Siegel bcr 9lpril. Wlan fiet)t, bafj bie 9?egenjetten fjicr

gegen bic bcr pajififchcn ©eite ücrfpäten, unb bafj namentlich bie Siegen im

$crbft auf ber otIantifcr)en ©eite bann erft recr)t anfangen, roenn fie auf ber

pa5ififcr)cn fct)on aufhören, nämlich im Dftober, roenn bcr Siorboftpaffat bie ©üb;

roeftroinbe toieber naef) bem Äquator jurüefbrängt.

Die an ber pajififcr)en ©eite üon 9)iirtclamcrifa herrfct)enben Siegcnücrhältniffc:

„Jßerano" im Dezember bis Wärt, „Seraniffo" etroa im Suti, treffen mir in

bieten ©egenben ber ^ci&en ßone roieber. dagegen ift bie ftarfe SBerfpätung

biefer Reiten, mic fie bic atlantifcr)e ©eite äeigt, eine rect)t feltene Crrfcheinuna,,

fie beftct)t hauptsächlich in bem einfefeen bcr sioeiten SRegen$cit mit bem frifeber

unb nörblidjer merbenben ^affat im ©pätfjcrbft unb beren Slnbauer bis in ben

SBintcr hinein, Die midjtigfte Sinologie bafür bietet bie Stufte oon ©uaoana,

mit il)rer ftarfen {Wettet! Slegenjeit im Dezember; boct) ift bort bie Xrocfenjeit

im ©eptember unb Dftober rocitauS bie größere, jene im frebruar (ftatt SRai)

nur geringfügig, alfo annär)ernb fct)on ein fübhemifphärifchcS SRegime fjerrfdjenb.

3n (Sarjenne ift fogar amifdjen Dezember unb $uni gar fein 9iact)laffen ber

Siegen ju bemerfen.

Über bie Stcgcnbcrhältniffe üon Guatemala haben toir ncuerbingS fef>r

fdjätybare ?lufflärungcn buref) Dr. Sari ©apper erhalten, ber eine SRei^c üon

$eobacr)tungS - ©tationen in ber feuchten $Ilta= unb ber troefenen S3aja - S?erapa,3

ins Scben gerufen t)at. Der fcf)flrf auSgefprocfjcnc 3ofamnteuhang jroifcr)en bem
s$flan$ennmcr)3 unb ben SRegeuüerhältniffcn geftattet es, bie fo geroonnenen

JRefuttate ju üerallgcmcinern. *) ftaftecn, bürrc ©raSflächen unb blattarme Donv

gebüfehe laffen im Dbcr= refp. 3JlittcIIaufc beS 9Uo Kegro unb Slio 3)iotagua

auf eine ebenfo lauge Xrocfenjctt unb tücnig ergiebige Sicgenjcit fct)Iicfjcn, wie

fie in ©alanni beobachtet roirb. Tagegen roeifen ber üppige Sropenroatb, bcr

ben Korben beS ©taateS, foroie ben pa^ififcheu 21bt)ang beS fübroefttichen Sianb;

gcbirgeS bebceft, ebenfo roie bie feuchten 2aub; unb Kabeltoälber ber r)ö^rcn

ÜBcrgregionen, auf ein feucr)teS ftlima ohne fdjarf au$gefprocr)ene Xrocfenjcit, roie

es bic Sllta SScrapas cf)arafterifiert. 3nnfchcn biefett Srtremen ber Dürre unb

geucr)tc in ber Glitte fielen bie troefenen ©idt)en- unb ftiefcrnroälbcr, bie ben

größten Dcil beS gebirgigen SanbcS in ber SJiitte beS ©taateS bebcefen, foroie

bie 93aumfaüannen, bic bie (Sbcncn am ©rillen Djean bis etroa 400 m (Bccr)or)e

einnehmen. Sind) in ihnen fann man überall eine roirflicr)e, roenn auch torje,

Drocfenjeit annehmen.

Da bie ^affatroinbe, bie in ben SRonaten Dftober bis Februar roer)en, un

gefähr auS Siorboften fommen, fo entloben fie ir)re 3rcucr)tigtctt Imuptfächlich an

ben Korbhangen beS Kettengebirges üon 3Kittelguatemala unb ber ©ierra bc

9)?ercubon an bcr Oftgren^e bcö ©taatcö, rüär)renb bie ©übabbachung biefer

©ebirge unb faft ganj ©übguatemala gleichzeitig Xrocfenjeit haben. Die rociter

üom regenfpenbenben atlantifchen £)jcan jurüefliegenben ©ebirge haben fclbft bei

größerer ^>ör)e troefeneren Sharafter; bie troefene S9aja 33erapa$ ift rrot^ ihrer

KarncnS im ganjen genommen t)öt)er gelegen, als bic 5Uta SScrapaj. Slber auef)

l) Sgl. S. ©apper: ©nmbrifj bcr pö^fif. ©eographie üon Guatemala. ^3cterm. Sha
Grgäna^cft 113.
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bic borltegcnbc flocke £albinfel $ucatan f»at, allem Slnfdjein nacf), eine fdwrf

au$gcfprocf)ene Srodenäeit. „2)ie Stegenjeit umfaßt t)ier nur ben §erbft unb

Sinter" fagt #ann in feiner ftlimatologie. Slnbererfeits fdjeint ber pajififd^c 2tb=

ljang bon Secminben aud) ju biefer £eit gelegentliche Siegen §n befommen. gebruar

bi$ Slprtl finb bic troefenften SJlonate im ganjen fianbe. 3m Saufe beö SKai

pflegt bie für ganj Guatemala gemeinfame Sommer ;Slegen$cit ciuautreten, bie,

mit einem Sladjlaffen im Stuguft, bis @nbe September bauert. $as ift bie ßeit

ber ©emitter; biefe treten auf ben Serggipfeln fdjon balb nad) SJltrtag auf,

bie Süftcnebcne erreichen fie erft gegen Slbcnb. $ie Sinter ^egenjeit auf ber

atlantifd)cn Seite bringt bagegen Sanbregen, fjäuftge, langbauembe, aber jiemlicr)

geringfügige Slteberfdjläge 51t allen Xagc^eiten, fetten mit elefrrifdjen C?ntlabnngcn.

Stuf ber Sanbenge bon Manama greifen bie, fonft nur ber atlantifdjen Seite

angeljörenbcn, Siegen in ben 9Jlonatcn Dftober bis SJeflember auf bic pa$ififd)e

Seite (Snfel SlaoS) hinüber. Januar bis Slpril bagegen finb trotfen; Üttai ift

ebenfo feucht, nrie $uni.

Süblicf) öon Manama ift bic ftüfte öon Kolumbien fet)r regenreid}, ber

Untcrfdjieb 3tt>ifcr)en Slcgenjeit unb Srodenjcit ift gering, bic troefenften SJlonate

bürften uoc^ Januar unb fein, tiefer Slegcnreiduum erftretft fid) füb=

märts läng« ber ftüfte bis faft jum Äquator. Studj in ber ^roöin3 ßsmcral=

bas regnet es mäf)renb ber Xrorfcnjeit noct) siemtid) öicl. Söcitcr füblict) bagegen,

in ben ^romnjeu Sftanabi unb ©uanaquil, ift, aufjer in ben fjö^ercu Zeilen

bes Gkbirges, bie Regenmenge geringer unb es laffen fidj bcutlidt) eine Regenzeit

unb eine Xrodenjeit unterfReiben, bon benen jene mit bem Sommer, biefe mit

bem Sinter ber fübliajen #albfuget äufammenfäflt. Säln*cnb ber Srotfenjcit,

öon TOat bis September, t)errfd)cn füblid)e bis fübtueftlicfje Sinbe; es regnet

bann feiten, obtt>of)t ber #immcl mitunter »oodjenlang bon Sotten bebeeft ift,

an ber Äüftc bitben fid» aber ftreefentoeife biegte näffenbc Siebet, bie nicht meit

mi innere bes £anbcs reiben — bie nörblidjften Vertreter ber befannten

peruanifdjen Ötoruas, bic inbeffen in Gcuabor mehr als Staub: unb felbft fianbregen,

benn als Siebet auftreten. 3$re Verbreitung an biefer ®üfte ift eine fprungmeife,

inbem fic hauptsächlich in ben ©ebicten fübliaj bon ben Vorgebirgen S. Sran-

cisco, Sßafabo unb S. Sorcnjo unb bon ber 3nfel Satobo auftreten, mäljrenb

bic nörblid) bon ben brei letztgenannten gelegenen Üanbftric^e feine Ötoruas haben

unb nad) ber furjen Xrorfcnjeit ber langen 25ürre bes Verauos üerfatlcn.

2>ie bürre Slcgion, ju ber bie Umgebungen bon SJlonta unb $ta. Santa

Glena, aber auch bie $nfel ^unä gehören, ift burd) borniges ©eftrüpp, groftc

Äaftecn unb bie nur jur Stegcnjeit belaubten Säume oon ben Urmätbcrn unb ben

ftaffee- unb Mao- Pflanzungen ber feuchten Siegion fetjarf unterfRieben. (Slad)

Lettner unb Varon (Sggers, $ufammengefafjt in „Sinn, ber £bbr." 1895, Slpril.)

35aS oben S. 427 gegebene ftärtdjen fteüt bic (Strengen ber ©ebiete mit

unb ofinc eigentliaje Xrodcnjeit auf bem fübnmcrifanifdjcn Scftlanbc nad^

Dr. 0. Lettners Slb^anblung: Slegcnoertcilung, ^ßflanjcnbccfe unb Scfiebelung

ber tropifc^en Slnben bar, bie in ber Slid)tf)ofencr 5cftfd)rift 1893 erfdjicncn ift;

über SKittelamcrifa aber fonnte idt> meine ur)prünglid^e Sarftcllitng nad) freunb-

liefen 2)lttteilungen oon Dr. (S. Sapper oerbeffem. ^n bem lüv^id) erfc^ienenen

SltlaS ber Seetoartc für ben Stillen Djean ift biefe Sßerbefferung burc^ ein
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ißerfeheu oon mir unterblieben. Die SBinbangaben ber Starte fmb fyauptfaty

lidj nad) lefcterem Gittas? entworfen.

©ine Bufammenfaffung ber Siegen; unb SBinbberhältniffe beS f)ier betrachteten

(Gebiets unter baS einfache Schema beS im 8«ife bes 3ab,reS norbwärtS unb füb=

wärts fehwanfenben äquatorialen QJürtclS ber SBinbftiHcn unb Stegen wirb ntc^t nur

burd) bie fcljr auSgefprod)cneu Stegen an ber SBinbfeitc ber ©ebirge burehfreujt, fon-

bern ift audj im übrigen nur mit einigem Bwang Durchführbar. Denn bie (Stabetung

ber Slegenjeit in jwei SJcarjma mit einem Scad>lafj ber Siegen ba$mifd>en ift norb=

WärtS nid)t nur bis nad) bem Süben oon äRerko, fonbern aud> bis ^amaica, /paoti

unb felbft (Euba unb 93af)ama3 allgemein, wo bod) ber ^Saffat auch im Sommer

beftänbig, nur mit einer merftid) {üblicheren Sli(f)tung wef)t. 3mmcr^n ift ta*

erwähnte Schema, ba eS cinfacr) unb für biete etäüc gutreffenb ift, für Schr^wcde

nad) wie bor empfehlenswert, weil es Orbnung in baS GhaoS oon Xbatfae^en bringt

Die Demperaturoerhältniffc SJcittelamcrifaS weifen ben allmählichen

Übergang oon ber erheblichen jährlichen Schwanfung auf bem mejicamfehen

^tateau bis ju ber faft böQigen ÖHcichförmigfeit ber Temperatur aller SJlonatc

auf ber Sanbcnge bon Manama auf.

Der fühlftc 9ttonat ift faft burdjwcg ber Januar, ber Wärmfte ift minber

beftimmt, gewöhnlich April ober ÜRai. Der Unterfchicb amifd)cn beiben, ber in

ber Stabt SJcejico noch 7° C beträgt, ift in Guatemala unb ben 9cad)barftaaten

3 bis 4°C, in (Softarica nur noch 2 ° «nb if* i« Goton auf '/^C cingefchrumpft.

Der pajififche Abhang ber ©ebirge oon SJlittclamerifa ift nicht nur trodener,

fonbern in gleichen Seehöhen auch Wärmer als ber atlantifche. Die SBärme-

junahme nach unten oon ben Stämmen unb ©ipfeln auS ift alfo auf jenem

größer als auf biefem. DaS ift ein Verhältnis, wie mau cS auf ber feuchten

SBinbfeite unb ber trodenen ficefeite eines tropifchen ©ebirgeS, baS oon einer

großen Suftftrömung überweht wirb, gewöhnlich ftnbet: bie „bbnamifche" 2lb-

tühlung ber Snftmaffcn burch ihre AuSbeljnung beim Aufftieg wirb buret) bie

Slonbenfationcn bcrlangfamt, bie entfprecheube Srwärmung beim Abftieg aber

erfolgt nahezu nach bem für trodenc Suft geltenben 9Jcafjc oon 1
0 C für jebe

100 QJcctcr. Da bie ftarfen, falten „SlortherS" an ber atlantifchen Seite nur

^eitmeife wehen, fo ift biefe Seite bei ihrem Eintritt ftarfen Abfüllungen, ge-

legentlich oon mehr als 10° C in wenigen Stunben, auSgcfefct.

3m übrigen finb bie Temperatur :Unterfduebe, wie in tropifchen @JebirgS=

länbern allgemein, faft nur an bie Untcrfduebe in ber Secljöhe gebunben. %iix

(Guatemala untcrfcfjcibct Dr. Sapper folgenbe £öf)enftufen:

1. Das heifee £anb, tierra caliente, 0—600 ra. #aupt$one beS Safao

baueS, bes S?autfd)uf: unb SJcahagonibaumS.

2. Das gemäßigte 2onb, tierra templada, 600—1800 m: a) untere Ab-

teilung bis 1200 m, #auptjone beS StoffccbaueS; b) obere Abteilung oberhalb

1200 m: bis 1550 refp. 1600 m noa) Kaffee; unb 3uderrol)rbau im ©rofjen,

aber fd)on mit groftgefahr.

3. Das falte i.'anb, tierra fria, 1800—4150 m: untere Abteilung bis

3250 m, 3onc beS Anbaues bon SBctjen, Kartoffeln unb Äpfeln; obere Ab;

teilung, oberhalb 3250 m, ^odjgcbirgSregion mit alpinen ftiefemwälbern unb

33crgwiefen, oberhalb 3970 m baumlos.
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J>a$ 0ca0ra^I|ird|c Jitbüritmum Im ßarl Eiffcr unb

feine Bebcufiutö für ben Betriff fcc* Bafuraclnctcd

itstfe tor ©atui'0nm{£.

»on Dr. (ßmtl

(Sd)lu&.)

III. Tn* Hoturgebiet fetter Orbttung.

galten mir an bem begriff beö ^Ritter 'fc^en ©rbinbimbuunt* feft, fo gilt es

be3 meiteren, bic begriffliche Sefjcibung ber ßrbteile aU ^robinjen erfter Crbuung

oon betten ^weiter Orbnung 3U öoUaiefyen. 9fadt) ber Grflarung, meldje Marl

9titter in ber ntef)rcm>ä£)nten $ontrobcrfe mit Sitlitlfl Sröbel abgab,
1

) ftnb

it)m bie (Erbteile Sänbcrfüfteme, bte als foldje au* Heineren 9taturräutncn fid)

jufammenfejjen. 2)iefe* SHerfmal ber Berlegbarfcit in Xeilräume, bic ntdjt blofe

anfällig neben einanber liegen, fonbern in einattber greifen unb bem ©attjen feine

orgauifd)e Sügnng beriefen, in ttjrer Bereinigung feine Integrität barfteflen, ift

nid)t als ein jufätligea, fonbern al* ein mefentltdic*, notmeubige* aufjufäffen.*)

3tt Slnerfcnmtng biefer Sfmtfadje unb geftüfetauf fte üerteibigt *3ttfrcb fiirdjljof

f

;i

)

bie 9langftedung Europa* als Snbibibuum oberfter Crbnung, roeldfeä Snbibtbuctt

niebercr Crbnung jufamntenfafjt. Scfotere uttterfdjeiben fief) in Europa nur in

ber ©röfee uon benjenigeu ber anbertt Erbteile, fo bafj 3. 93. bie brei fübeuropäifdjcu

unb bte bret fübafiatifdjen #albinfeln als fliäume gleicher Crbnung gelten muffe»,

in ber fie aflcrbingS nad) ber 93erfd}tcbent)eit iljrcr GJröfec bic beiben ©ttbpunfte

ber 9teit)e bilben. Somett möcfjten mir freilief) nicf)t gcfjett, mit ^efoet
4

) 31t

behaupten, bafj eine „proportionale Harmonie be* Umfange* ber einacllänbcr mit

ber ©efamtflädie be* kontinente*" beftelje.

2öie bie orgattifdje 9?atur einen gemiffen Spielraum ber ®röfje bei ber Hüft*

prägung ber ^nbibibuen tf)rer Birten jetgt, fo mirb aud) in ber fogenannten uns

orgauifdjen SBelt eine 9)tet)r5at)l gleidjer (Segenftänbc unter einattber in ber $röfje

ucrfdjieben fein (öttnen. (Sine obere unb untere ©renje biefer ©rüfjeuamplitube

loirb man freiltaj anerfennen muffen; unb menn mir un* auefj beulen fönnett,

bafj ein Sanb bon minimaler ©röfje nod) eine fubtile Snbibibualificrung feiner

ÖJcftaltungen, bie fdjärffte 3KobeHtcrung feiner ©obeuformen, bie boflfomincnfte

Xurdjbilbung feine* Stromgefledjte* in filigraner Sirbett, bic größte SWattnigfaltig-

fett ber flimatifdjen Gxfdieinungen unb ber Sebemefeu auf fletnftem 9taume 3eigc,

fo merben mir bodj ebenfo bergcblid) nad) feiner realen SSerförperung fuc^cn, mie

menn mir bte fpannenlangen 3mcrgc unb ungefragten liefen ber Sage nid>t

all blofee ©cfööpfc ttnfercr (5inbilbung*rraft anfeljett, fonbern al* mirflitfjc

SBefen ber @jiftena entbeefen mofltett.

SBenn mir nad) fold) oorläufiger Unterfudjung baran geljen, bic flonftruf--

tion*gefefce für ba* Siaturgebict 3tociter Crbnung ju erfettnen, fo merben mir,

1) a. a. 0. S. 619. 2) (Suropa, S. 4. 8) SJänberfunbe be3 tSrbteiU Europa,

S. 9 ff. 4) 3ur aKorpb,ologie ber geograplnfdjen ©renaen. ®lobug. XXVII. »b., 6. 187.
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toie bei berfclben Aufgabe für bic Snbioibucn erfter Crbnung, unä bcS Stüter* fd^en

SafceS erinnern, ba& erft nnb nur au3 bem Sßefcn bc* ©an^cn ba$ ber Xeile

tycrüorgelje, ntctjt umgefefjrt.
1

;

2Bic für ben ©rbteil junäd)ft feine Stellung in bent ganzen ©rbinbioibuum

beftimmt unb fobann feine befonbere Ctganifation in ben SDtobififationeti ber

aUgemeinften ÜBerfjältniffc bei Planeten unterfudjt merben mufe, fo roirb aucf> bie

mafjre Statur beS ©ebicte$ $meiter Drbnung al£ etneä integricrenben Zeilei uom
größeren ©an^en, bem (Erbteil, nad) ber Summe jener ftaftoren beftimmt ioerbeu

müffen, bic üon ftarl Stüter al3 tonftituierenbe ber geograpfjifdjcn $roöin$en

erfter Crbnung erfannt unb aH Stellung unb räumliche 'Sßlaftif äufammcncjefafct

morben finb. So fünbigt er bemcntfprccfienb bcifpiclSmcifc als SJtcttjobc ber

$etra(f)tung (Europas in feinen 3?orlefungen
2
) an, bajj ei aunädjft gelte, ba* >8er-

Ijältni* bei (Erbteils jum ©efamtorganiSmuS im allgemeinen unb ju ben anberen

Snbiüibuen ber alten SSelt im befonberen, fobann feine eigene SDfobififation in

biefer Crganifation 5U ergrünben, um enbliä) in einem befonberen Xeile uneberum

baS SBcfen ber ©lieber als ber notmenbigen Skftanbteilc bei ©anjen, unb $n>ar

in ben SÄobififationcn beS lejjtercn, 51t erfennen.

CHucn anberen SBeg jur 93cftimmung ber Staturräume in ben (Erbteilen hat

Serbin anb ö. 9^ irf)tt)of en in ber Einleitung 51t feinem großartigen 35?ertc

über dfjina
3
) für bie föefonftrufrion beS begriffe« (Eentralaften eingefd)lagen.

Cljnc bie fjofje 93cbcutung ber roageredjtcn ©cftaltung eines SanbcS für baS Rlima
unb bic SScrbrcttung ber CrganiSmen, für SBölferoerfcln; unb 3?ölfcrcntmi(feluna.

ju unterfdjäfccn, miß er bod), „meil bic feurige ©renjlmic bei Wleexei nur ber

SluSbrutf bei gegenwärtigen 3at)rf)uubcrtS für bie $erf)ältniffc horizontaler unb

oertifalcr SluSbelmung" fei, oon üjr abfegen unb bic Statur ber Sänber in erfier

Sinic nur auf bie ©igentümlidjfcit iljreS orograpljifdjcn 93aueS griinben, tote er

aui ber inneren Struftur ber ©ebirge erfannt mirb.
4

)

So menig mir uns aber entfdjlicjjen fonnten, mit ^ettner ben Söegriff ber

^roöinjen erfter Crbnung nur auf ben Sattor ber Stellung ju grünben, fo roenig

möajtcn mir auf tfjn oerjtdjten für bic 5lusl)ebuug unb Unterfdjeibung ber ©e^
biete smeiter Crbnung, ba feine Üßernad)läffigung bem 3unbamentalfa§ tuiber-

ftreitet, baß bie ©rbfunbe „als bic 2Biffenfd)aft ber räumlidjen ?lnorbnung auf

ber Grbobcrflädje"
5
) immer unb juerft nad) bem 2Bo? unb erft in $meiter £inie

nad) bem 2Bie? ber irbifdjen (ErfdicinungSformcn 31t fragen l)at.
6
) 2Bic 9t a $cl 7

)

in ber Stellung baS entfdjeibcnbe SJterfmal für bie Älaffififation ber Stäume fier)t,

fo merben mir auf fic aud) nid)t ocrjidjtcn fönneu bei ber ©lieberung ber (Erb-

teile im Staturgebiete jmeitcr Crbnung.

Serbinanb 0. StidjttjofenS Öegrünbung aber für bic Stidjtbcadjtung ber

^orijontalen 2)imenfion oermifdjt ben Unterfdjieb jmifdjen ©eograpljic unb <&co

logic, mie er barin gefunben murbc, baß biefe baS allmäfjlidje SBcrbcn unfercS

Planeten unb feiner Cberfläd)c in^befonbere, jene bai Slntlifc ber ©rbc in feinen

gegenmärtigen SüQen untcrfudjt, *) mobei für und uncntfdjiebcn bleiben faun, ob

/

1) 9lflgcm. Grbrunbe, S. 10 unb 199; Einleitung, S. 207; guropa, S. 3. 2) (Snrcpo,

6. 8 ff. 3) 1. 33b., 6. 3 ff. 4) 0. a. D. S. 4. 5) »afrei, «ntt)ropo--WcoftTaptnc.
l. «b., S. 177. 6) 9Hartl)c a. a. C 6. 426. 7) a. a. C l. S3b., S. SM, «nm.
8) aiafcel, bereinigte Staaten. 1. 33b., S. 3. «nm.
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bic geograpfufdjc Seit per) beeft mit ber gefcr)icf)tltcr)eu, toic Karl SR tttcr loollte,
1

)

ober ob ber ©rengpunft aeittid) toeiter surürfgefdjoben nrirb, meÜeidjt bis ju

bem Stuftreten bcS Sftenfdjen. *) Sibirien, „roeldjeS, geologifdj gefprodjen, morgen

burdj eine ©enfung be3 2anbc3 um einige fjunbert ftufi roteber oerfdjtoinbeu

fann", roirb für bie Snbtoibualität be3 heutigen 9Ifien3 nid)t »eiliger bebeutung^

boll fein aU jeber anbere, geologifef) ältere ©eftanbteit bc3 Kontinente* unb barf

barum nidjt blofj als beffen „gleidjfam $ufäHige $epcnbcns" betrautet »erben.

Slucfj f reb Lettner betont,
3
) bafe bie gegenwärtige Konfiguration ber rigiben

unb tiquibett Staffen für bie gtoafc geograpf)ifd)er Einteilungen mistiger fei

aU bic gcotogifdje Gfrtt»itfelung3gefd)icf)te; unb »ie roeit bie letztere bod) luerbci

in Srage fommt, baS tjat fcf}on Immanuel Kant 4
) unb nad) if)m Karl

Stüter') au3gefproef)en, nämlicf) infotoeit, aU ba£ Vergangene notmenbig $um

$erftänbtii£ be$ ©egentoärtigen ift, »eil bie ©cnefte gar oft unb ferjr ben

Gfjarafter ber äußeren (£rfcf)cinuitg beftimmt. ^nfoferu erfannte SRitter in ber

ßeognofic unb (Geologie bie ttotiuenbigen ©runblagen ber ®eograpl)ie, bic in$=

befonbere ben orograpt)ifd)en ©au nicfjt in SBiberfprud) mit ber geognofrifdjen

83efd)affcnt)eit barftcücn bürfe;
6
) aber bie genannten 9Jatur»iffenfd|aftcn ftanben

ju feiner 3eit nod) in ifjrcm KinbfjeitSalter. SBie bie Kenntnis ber »agcredjten

(UeftaltungSoerfjältniffe unfercr Crrboberflädje ber Sluffaffung it)re§ SBertifalbaueS

gemeiniglid) üorauSging, fo finb audi in bem (enteren räumliche SluSbefutung

unb äußere formen früher erfannt »orben, als bic 3ufammenfefcung ber Öte;

birge, ba£ retatioe Hlter unb bie $erfd)iebcnf)ctt ber geotogifdjen Formationen. 7

)

SRitter tonnte bafjer, obfdjon auSgcrüftct mit ben @rfenntniffen unb oertraut mit

ben Problemen ber Waturmiffcnfdmftcn feiner Sage, Unterfudjungcn, bie er »ol)l

für nottoenbig fnelt, boaj nid)t anfteflen. ®r mufjte ben geognoftifcr>geologifd)cn

friftor bei ber Gfjarafteriftif feiner Snbioibuen Oernacfjläffigen unb ftatt ber

geoguoftifdjen ftiagnofe bie blofee äufjere erfcf)einung junt „SRegulatiö ber geo=

grapfjifdjcn SBefdjreibung" macfjen,
8
) gemifj in et»a3 baburd) beruhigt, bnfj bei

bem rcjiprofen Sßcrr)ätrni^ oon orograpf)ifd)em unb geognoftifdjem Söau ein

3cf}lu& oon bem erfteren auf ben letzteren fruchtbar »erben fann.

$er Stltmeifter unferer Söiffenfct)aft beugte fid) alfo nur ber 2Rad)t ber

$erf)ältniffe, gleid) fterbinanbo. SRtdjtfjofcn, ber nod) fed^ig Raffte nad) bem

Srfdjeinen beS erften 93anbe3 ber allgemeinen, üergleicfjenben ©eograpfjte Karl

Zitters befernten mufjte, bafj bie $eit nod) nicfjt gefommen fei, um ben QtebirgS;

bau SlfienS mit aller ©idjerfjeit auf geologifdjer ©runblagc ju bctjanbcln. '*)

6ben bc3f>alb griff aud) o. !Ricr) tt) ofcn für bie ©etoinnung be3 93egriffc3 oon

Gcntrataften auf ein Einteilungsprinzip jurüd, auf baS fdjon Siljobe in feiner

Ärittf ber erften Auflage bes großen Siitter'fdjen SBerteS
10

) fnngeroiefen tjatte, baö

aber auet) bann oon ftarl SRitter in ber jtoeiten Stufläge befämpft loorben mar.
11

)

Serbin anb o. 9tid)tf)ofen finbet, ba^ bie .3crleg,unQ cincö Grbraumeö

nadj ben SBafferfdjeiben, fo unbrauchbar fic in ben meiften ^äUtn für bie

1) Einleitung, S. 66. 2) 5. 3Rartrje a. a. 0. ©. 449. 3) a. a. 0. 6. 191 u.

192. 4) a. q. C. S. 10. 6) ßinlcitung, S. 66; Allgemeine ©rbfunbe, S. 108.

6) ©inieitung, S. 80. 7) «IcEanber o.^umbolbt, dcntralafien. I. S)b., 6. 67 u. 58.

8) «ttgemeinc drbfunbc, S. 108. 9) a. a. 0. S. 6. 10) a. a. C. S. 192. 11) SMg.,

oergl. ©cograp^ic. I. 3)b., 3. 68.

Digitized by Google



436 Gmil Jp ö j c 1 :

©lieberung ber kontinente fei, für bie Au*f>ebung eine* ccntratafiatifd)en @c=

biete* bebeutfam toerben tonne, wenn man mit it)r ben geologifc^cn ®cfie§t*punft

oerbiube, bafc bie abflujjlofcn (Gebiete fidj nad) ber 3eit itjrer Abtrennung oom

Speere in ältere unb jüngere fdjeiben. ©rftere foflen (Tentralafien bilben, at*

ba* 2anb, toeldje* com Altai bi* an ben Sübronb be* fyofyanbtä oon übet,

oon ber Söafferfdjeibe auf ber <ßamir bi* sunt Gfjingangebirge unb ber 2Baffer=

fdjeibe ber djinefifdjen ffliefenftröme reicht, £a nun aber aud) %ta\i unb anbere

ercentrifd)c (Gebiete bi* tief hinein nad) SHeinafien $u ben alten abflufetofeu, in

if>rer 9iatur mit Gcntralafien gleichartigen Öanbfdjaftcn gehören,
1

) fo müfjtc fie

<5r. ö. SRidjtfyofen folgerichtig aud) ju Sentralafien fdjfagcn. Qx fann nun bod)

nidjt anber*, al* bem formalen ®efid)t*puuft ber Sage unb bamit ber SRitter-

fdjen ftouftruftion*mctl)obc Stedjnung 511 tragen, inbem er fie ben pcripljcrifdjen

Zeiten Afien* jumeift. 2Jcufd)fetotü fud)t in feinem SBerfe über Xurfeftair)

biefen SBibcrfprud) $u löfen, inbem er bem peript)crifd)cn $unäd)ft nidjt ein

centrale*, fonbern ein innere* ober mittlere* Afien gegeuüberftcflt, ba* afle ab-

flufjtofcn ©ebietc umfaßt, oon benen nun toieberum ba* in ber SKitte bc* ®on;

tinent* gelegene 0. 9iid)tf)ofen* Gentralafien ift. Somit fdjeint un* aber an

ber Sachlage nidjt oiet gebeffert, ber SHibcrfprud) nur auf einen ouberen <|>uuft

abgctenlt $u fein. 2Jhtfd)f etoio ^ebt nur für cinjetne leilräumc oon gleicher

geograpljifdjer ftefdjaffenfjeit ben ©egenfafo oon peripfjerifdien unb inneren

(mittleren) Sanbfdjaftcn fjeroor, für meld) teuere, ba fie ein ftontinuum nidtf

bilben unb jum Xeil fefjr cEcentrifcr) liegen, unmöglich ber Öefamtname bittet;

afien gebraust tuerben fann.

Angegeben aber audj, bafj, unbefdjabet btefer Snfonfequenj in ber An=

toeubung ber 2Retf)obe, ber begriff oon (Sentralafien biircr) fr o. föidjtfjofen eine

tiefere Crrfenntni* feine* SBefeu* unb eine genauere ©eftimmung feiner ©renken

gefunben f)abe, fo ift bod) immerhin nod) bie Sragc ju beantworten: 9iad)

meiern GJefid)t*punfte foll bie Aufteilung jener peripl)crifcf)cn ©ebicte gefdjefjen,

bie ju ben abfliefjeuben ober gn ben abflufetofen ober enblid) ju benen gehören,

bie, in ber Übergangene gelegen, loäfyrenb ber jüngften geotogifdjen Seit H4>

au* ber einen in bie anbere Art oerroanbclt Ijabcn? Sie Antwort toirb fd)liej$ :

lid) bod) auf ben Untcrfdjieb ber Sage unb ber loageredjten ©eftaltung in SBer;

binbung mit bem äußeren unb inneren Sßertifalbau 9iütffid)t nehmen müffen.

2Sir fefjcn bafjer, alle* in aflem genommen, ba* üBerbienft 5 0. 9lid)tI)ofen*

um bie ©eftimmung geograpfjifdjer SRäumc uid)t in ber Aufftcöung, ©egrünbung

unb Amocnbung einer neuen, geologifdjcn, ber alten $onftmftion*metf)obe 9?ittcr*

gcgcnüberftefyenbcn, fonbern in einer Vertiefung ber Ietyteren nad) jener Seite

Inn, oon ber gerabe bitter am meiften beflagte, bafj fie nod) ju loenig erforfdjt

fei.
3
) Unb tonljrenb oon einer Übertragung be* eintcihmg*prin$ip*, wie e*

fr 0.
sJlid)tf)ofcn für Afien amoanbte, auf bie Gtjoriftif ber übrigen Erbteile

gar nia^t bie 9lcbc fein fann — mie fie beim auc^ oon bem grofjeu ©etc^rten

nic^t beabfic^tigt mar — ift bie föittcr'fdje ülfletfjobe, eben meit fie bie Verlegung

ber kontinente in Zeiträume nidjt cinfeitig nur auf ein SKerfmaf bafiert, fonbern

l) a. a. C. S. 7. 2) SJerflt. ^ct. Witt. 33. <Bb. «ittcraturbcriajt. 3) «flgemeinc

(hbfunbc, @. 108 u. 200; Gintcitung, 3. 80.
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in ber fönchorifchen Bereinigung mehrerer ftaftoren baS Skturgebiet erfennt,

anmenbbar auf alle geftlänber, inbem fie, je nach beren Snbibibualität, balb

bieö, balb jenes ©lement befonberS mafigebenb fein läfjt.
1
) <So wirb mit folcfjem

efleftif^cn Verfahren beifpietSmeife bei ber inneren ©lieberung ber plumpen

Sübfontinente bie 99ebeutung ber magcrechten ©eftaltung, bie bei ben gefttanbern

ber nörblidjen $emifphäre eine fo grofce Stolle fpielt, gurüeftreten müffen gegen-

über ber üerrifalen Simenfion, unb otetleicht gerabe fjicr mit befonberer 93c*

acr)tung beS geognoftifchen SfwrafterS ber Söobenformen.

galten mir an ber 9Wetf)obc $arl Zitters jur Söeftimmung beS 92atur=

gebietet jmeiter Drbnung feft, fo ergiebt fict) für uns bie meitere Aufgabe, bie

Stterfmalc feiner ©elbftänbtgfeit 511 erfennen gegenüber ben Xeilen, in bie eS,

als @Jan$eS gebaut, jerfäßt, mit anberen SBorten, feine untere (&ren$e feftjufteüen,

mic öor^er gegen baS Snbibibuum erfter Crbnuug bie obere. 2öic mir ein

toefentlicfjcS SRcrfmal beS lefetcren barin erfannten, bafc cS ein ©nftem toon

Säubern barftettt, fo fuct)en mir bie fpesififdjc Dtatur beS erfteren barin, bajj eS

mit einem ©uftem eigenartiger natürlicher ©ubftanjcn unb Phänomene auS=

gerüftet ift jur Erfüllung felbftänbiger anthropo - gcographifct)er Aufgaben eines

ganzen SBolfeS. $amit fupponiereu mir ben „Öänbern" als geographischen

^roDinjen jmeiter Drbnung foioo^I bie tootle ph&fifche Snbibibuatität, mie auch

baS 9tterfmal rclatiber ©röfcc in ber 93cbeutung für feine 9catur unb baS

Eölferleben in ifmt.

S)er inbioibuefle (Sharafter eines folgen WaturraumeS fehltest nict)t aus,

bafe fid) in ihm mieberum mehrere mof)l arronbierte, in einzelnen Srfdjeinungen

ber SRaumerfüHung felbftänbige Sofalitäten ausprägen, bie mit bem Unterfdnebe

ihrer befonberen Statur eine (Spannung untereinanber erzeugen, bereu Söfung

in ben ftulturaufgaben if>rer S3emot)ner gu Xage tritt unb bie anthropo^geo:

arapfyifdje C£int)cit bcS ganzen ^nbibibuumS toerbürgt. 3n fötaler Spannung

benachbarter 9täume fer)en mir §. 33. ein £>auptmoment ber oft beftrittenen ©in-

fyeit unfereS heimatlichen SöobenS, beS germanifchen SKitteleuropaS, baS aöerbingS

aus einer &n$af)t <|3ar$ellen befte^t, fo mor)l abgerunbet unb jum Seit fo ge;

fcljloffert, bafj bie Sintjeit beS ©anjen jmar jurüeftritt, bod> aber gemährt ift

in ber Spannung natürlicher Öegcnfäfce, beren Söfung burd) mancherlei Sßcr=

binbungSfahigfeit ber gefpannten SRäumc mefentlid) erleichtert mirb. Sur Oft=

europa, mo im biametralen ÖJegenfnfo jur germanifchen SJtitte unfereS ©rbteileS

bie (Sinljeit in ber ©obengeftaltung gerabeju $ur Sinförmtgfeit mirb, höt fc^on

$ajthaufen gezeigt, bafj bie Unterfcf)tebe beS ÄlimaS, beS ^flanjenlebens unb

ber SBobennatur jmar einen ©egenfafc bon tner riefigen 9caturräuntcn hcrt)or=

rufen, bie aber eben barum, roeil fte in biefem ©egenfa^ ihre SBemofmer gegen^

feitig notmenbig auf cinanber anmeifen, bie anthropo-geographifche (Sinheit 9tuB :

lanbS erzeugen.
2

)

2)iefe ©pannung ber fträfte bemirft natürlich auch ben 3ufammenfchluf}

ber 92aturgebiete in ben kontinenten, unb baS mirb im anthropo-geographifchen

1) ^cfdjorcn, $ic Übercinftintmmtg unb ©egenjät« in ber Slnotbnung unb ©eftalt

ber kontinente unb Cjeane. (Man. Ihos. 4. 58b., S. 382, erinnert au ba$ oon OJcoffroö

St. .frilaire aufgeftellte ®cfe|j, „bajj fiel) in einem Organismus eine ^unftion nur auf

Soften einer anberen entnucfeln fönnc". 2) 9iabcl, ^uthropo^eograp^ic. I., S. 170.
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Sinne jur Unterfudmng ber tyatfatyn führen, welche als SBirfungen beT

Snbioibualität bcS (Erbteils ber ©efamtgefduchte feiner 93ewol)ner einen fpejiftfäjen

(Eharafter aufbrüefen. ©ine folcf>e „fontincntale ©cfduchte" wirb eintreten, menn

bie ctr)nifc^e ©efamtheit eines (Erbteils if)rc 3"toeffengemeinfchaft auS ber

Snbiüibualität beS lederen unb ber Ijierburdj bebingten Spannung beS ©egen

fafccS ju einem ober ju mehreren anberen kontinenten erfennt, in bereit 33e-

öölferung gleichfalls baS ©emufjtfein fontinentaler Solibarität erwacht ift

Z$eoreHf$ erfennen wir fdwn jefet bie (Entwidmung eines folgen SerhältmifeS

&wifd}cn (Europa unb 9lmerifa, baS feine erfte praftifche Betätigung in ber

öiclberufenen 3J?onroe Zolirin erfahren hai - (Erweitert fich aber bie (S$orologie

ber kontinente ju einer folgen ber (Erbe, fo gewinnen Wir baS gunbament

einer SBeltgefdjichte im engften Sinne beS SBortocrftanbeS, meiere bie Qnt

wicfelung ber ed>t SR itter'idum 3bee nach$uweifen f)ätte, bafc in ber ptanetarifdjen

Drganifation an ber Slufcenfeite unfereS Planeten bie legten 93ebingungen für

bie (Erfüllung ber cf)riftlichen Hoffnung oon ber enblichen Bereinigung aller

Söölfer beS (ErbfrcifeS ju einer großen ®emetnfd)aft gegeben finb.
1

)

?luS ber (Ejiftenj gefchloffener Zeiträume im 3no iö i°uum aweiter Crbnung

erflärt fid? aber auch, bafe ein Staat feine wohlgcfichcrte räumliche ©runblage

in einem ftompler. foldjer s#aräellen finben tann, bie mehreren benachbarten geo

graphifchen ^roöinjen angehören, unb bafj nid)! blofj ber Staat als „organifc^er"

}H beaeidjnen ift, melier auf nur einem Sßaturgebietc liegt unb eS erfüllt 3«
ausgezeichneter 2Betfc oeranfdjauüc^t bie öfterreichifch^ungarifche äftonardjie ben orga=

nifcfien Staat auf Zeiträumen benachbarter fiänberinbiöibuen, unb bie #auptftabt

SBien liegt fo rect)t im (EntlabungSpunfte ber Spannung, im ©rennpunfte cht

natürlichen Sntereffcn afler ^rooin^en. 5)ie ®efal)r einer ßerftüftung Dftcrreich*

hat ihre Urfache nicht fomohl in bem Verhältnis üon Scatu^ unb Staatsgebiet,

fonbern in ber centrifugalen kraft, welche aus bem nationalen ©elbftgcfütjl unb

bem SelbftänbigfeitStrieb feiner jahlreichen Nationalitäten refulttert. $ie ©übne,

auf welcher bie ©riechen beS Altertums ihre üötfergefcf)ichtlichc Atolle gcfptelt

haben, fefcte fich auS Xcilräumcn benachbarter Sänbcr jufammen, bie ju $rpei

uerfchiebenen ^nbioibuen erfter Orbnung gehören, im ägäifchen SDccere ihre $ter

btnbung, in bem central gelegenen $lttifa mit 51tf)en unb ben benachbarten Snfeln

ihren politifchen SJiittclpunft, in ber glottc baS üornchmfte SlgenS jur Ööfung

ihrer #ulturaufgabe befafcen. 3)aS Weltreich ber SRömcr hat fogar einen orga=

nifchen Staat gebilbet, ber SRanblaubfchaften breicr (Erbteile umfaßte, im Sftittel

meere ücrbanb unb oon ber central gelegenen ^muptftabt aus beherrfd)tc, ber erft

baburch fich unorganifche ©lieber einverleibte unb bamit feine wahre 3nic*effen

fphäre überfchritt, als er beifpielSWeife in Suropa mit ber Befifeergreifuug ber

Sllpenlänber auf baS fontinentale unb mit ber (Eroberung Britanniens auf ba*

o^eanifche ©ebiet beS (Erbteiles übergriff. 2Bie anbererfeitS ein Staat, ber auf

einem feljr gcfchloffencn sJ?aturraumc fich fvür)5eitig organifch entwufelt fyat, ein

mechanifches SKomcnt aufnehmen fann, baoon giebt baS moberne granfreid^ ein

BeugniS, baS mit feiner Tepartcmentcintcilung bie inbiüibualifierten 2ofaIitäten
r

wie fic in ben alten gefänglichen ^rooin^en ^um SluSbrucf famen, abfic^tliA

l) (So. 3ol). X., 16.
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unb rücfficht«lo« niocüicrtc unb 51t Öhmften ber ftärfften Gcntralifation ba«

proöinjicllc Seben bernichtete.

Mit ber X^atfadjc, bafj ftaturgebiete in einzelne Heinere tnbibibualiftcrte

Säume jerfaßen fönnen, bic if)re fpcaififdje ftatur unb bamit ben Untcrfducb

öon benachbarten burd) befonber« charafterifttfehe 2lu«bilbung eine« ober mehrerer

raumgeftattenben (Slemente ertueifen, ift auch fd)on jugeftanben, bafe ba« 3nbi;

öibuum nicht an jeber Stelle gleichermaßen unb in gleicher Schärfe feine %nbv
üibualität befunben nrirb. @« eriftiert bielmehr eine Sofalität in if}nt, too e«

am hödjften ba« ift, toa« e« ift, too fid) fein SBefcn am flarften offenbart, um
von bort au« nad) einer ober mehreren (Seiten eine allmähliche Verflüchtigung

ju erfahren, bie roohl sugleid) Annäherung an bie SNatur benachbarter (Gebiete

fein fann.

3)ie Sotge biefer Xfyatfadje ift ba« SSor^anbenfein bon pertphcrifchcn ©e;

bieten mit Übergängen ber @rfcheinung«formen au« einem ^nbioibuum in ba«

anbere, unb für foldje Zäunte fann e« fraglich tuerben, ju toelchem ber Snbi^

uibuen I)öf)ere Drbnung fie bic größere SBcrtoanbtfchaft jeigen, fo bafc c« ihre

3ugef)örigfeit für fid) bcanfpruchen barf. Sic finben fid) in ben Snbibibucn

erfier unb jttjeiter Crbnung unb fyabtn jum Xeil aud) in gefdnchtlicher Stellung

unb Vebeutung i^rc eigentümliche Mittetfteöung befunbet. Sil« phöfifalifche

Übergang«form jmifa^en (Juropa unb Slfien, bie „ftet« ber Summclplafc unb

ba« temporäre ftfnl ber Völferhorben" getoefen fei, bekämet Äarl SRitter 1

)

bic aralo=fa«pifchc SRicberung; Arabien erfdjeint at« mat)re« Mittelglieb smifetjen

afrifanifchcr unb afiatifajer 2anbe«natur, unb unter allen Räumen (Suropa«

entfernt fiel) bie pnrcnäifcfje §albinfcl am meiften oon ber Snbibibualität be«

ganjen Erbteil«, um im flehten einzelne Gharafterjüge be« benachbarten Slfrifa

naajjubilben.

9lic^t ohne Qntcreffe ift e«, gefduditlich ju berfolgen, tote bie 3a^lretdt)en

Übergang«gcbietc in Europa balb al« ^epenbenjen bc« einen, balb be« anberen

benachbarter Staaten erfcheinen, um fdjiiefjlich boch ben bauernben 9lnfd)Iufc bort

31t gewinnen, toohin fie auch Durch °ic Gutfdjeibung be« Geographen genuefen

roerben muffen. So ^at ba« S^fjone = (Saörtelanb al« Zubehör granfreid)«, bic

(ombarbifchc Sbene al« foldje« ber italifd)en ^albinfcl längft ben politifdjcn

3ufammeuhang mit bem germanifdjen Mitteleuropa gclöft. Slnbcrc folche Stäumc

baben ftch eine mehr ober toeniger fclbftänbige politifche Stellung erhalten ober

errungen, toie bie bänifche Snf^ffor Sioifdjen Mitteleuropa unb Sfanbinabien,

^innlanb jtoifchen le^terem unb Stufjlanb. $)a« 2Bcid)felgebiet ^at bagegen bic

gänzliche Vernichtung feiner politifchen Sclbftänbigfeit erfahren, unb man führt

unter ben jahlrcichcn Urfachcn oon ^ßolcn« Untergang gcrabe^u auch feine pf)b :

fifche Ubergang«ftettung mit auf.

IV. 25ic @renje be» «Katurgebiete*.

Mit ber ©rfcnntni« bc« SBefcn« ber 3n°ibibucn oberer unb nieberer

Crbnung ift aud), menigften« formell, a priori ber begriff ber ^aturgren^c

gemonnen. ÖJeftcht man ju, bafe in einem genjtffcn SRaume ba« STulturlcbcn

1) «ügemeinc ücrgtcid>enbe ÖJcogtaphic. II. 83b., S. 71.
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eine befonbere (Eigenart geroinne, bie if)m eine befrimmte ^öfiognomie gewahre,

bann mufj feine ©ren$e in ber Sinic liegen, in toeldjer eben jener totale

Gfjarafter ber bereinigten Realitäten fein Gnbe finbet, bej. oon einem onberen

abgetöft roirb.

S)iefe tljeoretifdje (SxfenntniS ift aber oft nicht beamtet roorben, unb man

t)at bis auf ben heutigen Xag ganj im Sinne ©atter er S unb feiner Sdjule

oielfad) ben ©egriff ber Raturgrcnge ofmc Rüdfidjt auf baS befonbere SBeien

eines ju begrenjenben Raumes fonftruiert, itm tnfolgebeffen in ber oerfdnebenften

©ebeutung, am fcltenften aber in berjenigen gefaxt, bie it)m junädjft gufommi.

$>er togifct)e SBiberfprucr), ein SDing nact) aufjen hin fefoen unb bamit gegen

anbere begreifen ju motten, ot)ne oort)er fein SBefen öofl ertannt gu fyabeii,

finbet ben anfdjaulichften SluSbrud in ber Üfjatfaajc, bafj bie meiften unfercr

gcograpfnfdjcn ^anb- unb £chrbüct)er regelmäßig oon ben ©renjen ber fiänber

tjanbeln, et)e fie beren fpesififd>c Ratur barfteßen, obroohl bereits $arl Ritter 1

)

eS verurteilt hatte, mit ben oft unfid>eren, 511m Seil unbeftimmbaren ©renken

ju beginnen, ftatt ben tern, baS SBefen ins ?(uge $u fäffen. (£ine bemerfen*:

luerte ftuSnafnnc machen bie (Jfyorograptncn Sbeobalb gifc^crö über bie brei

fübeuropäifd)en ^albinfcln,*) tueldjc in jebem einzelnen ftafle ber ©eftimmuns

ber ©renken eine „allgemeine (Xfjarafteriftif beS SianbeS" borauSfchttfen. Sonft

aber begnügt man fief) bielfacr), für einen fd)on in ber äußeren ©eftaltung

frf)ärfer t)eroortretenben Raum Sct)eibelinicn gegen anbere Räume feftjuftcllen,

ettoa für eine $atbinfel bie Slnfafefime an ben Rumpf, für eine ausgebreitete

Gbene einen ©cbirgSrar)men; unb boct) hat bereits g. Gh Selten 8
) baoor ge=

marnt, in einem „buref). lauter Raturgegenftänbe umgrenzten Sänberbeftanbe"

fd)on baS „Raturlanb" ftu fchen, unb fict) für feine $luffaffung auSbrüdlicfj auf

®arl Ritter berufen, mit bem er in brieflidjem ©erfet)r ftanb unb beffen Rat

er oft einholte. 3n anberen gätten ttrieberum betrachtet man baS auf einem

Raturraum ertuachfenc Staatsgebiet unb unterfucr)t, ob feine ©renjen in ©eftabc

linien, auf ©cbirgSfämmcn ober aud) in Stromabern liegen, bie eine mirtfame

Sd)ufo= unb Schctbctuanb gegen poiitifd)e Radjbarn geben fönnen, finbet aber

bod) nur bann ©renjen bcS RaturgebicteS fclbft, tuenn jufäHig bie im SBcrbe;

unb (SuttüidelungSproje& ber ftulturftaaten beftehenbe Xenbcnj, allmählich in

bie Raturräume hineinjuroachfen, ober fiel) barauf äurüd$ujichen, bereits öer-

mirflict)t ift.
4
) SBcnn aber fotdje Übcreinftimmung oon Ratur= unb Staats

gebiet nod) nicht eingetreten ift, fo führt biefeS ©erfahren $u mannigfachen

gehlfdjluffcn. ©or allem aber r)at cS baju beigetragen, ben reinen ©egriff ber

Raturgrensc 31t bcrnrifd}en buret) feine ©ertnenbung für Stheibelinien gang anberet

Slrt: für bie ©renken biologifcf)cr Regionen mic ber ©egetationSgebiete unb ber

jootogifchen ^robin^cn eincrfeitS, unb für gemiffe oon ber Ratur gegebene

Sd)ranfcn in ben Umriffcn öon Staats^, Sprach unb ©ölfergebicten anbererfeit*

#at folche Stnmenbung infoferu eine ©erechtigung, als im erften gaHe bie

1) ungemeine ©rbfunbc, B. 22. 2) 91. ftirchhoff, Sänbcrfunbe oon Suropa.

II. SJb., 2. Hälfte. 8) Über ben ©ebraud) ber Hilfsmittel beim Unterricht in ber ©Tt>

bcirfjrcibnnn. .^allc 1S21. S. 149. 4) 9tttf in einem fotdjen 3aHc and) fann SKartlje*

Grllärung (a. a. D. S. 400) befriebigen, luoimrl) als ^aturgrcnjc „bie allgemeine nalür

lid)c «eirljatfcntjcit ber einen SMfcrfifc nmrreifcnben ütnie )U benten ift".
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Peripherie einer natürlichen Sphäre bezeichnet, im anbern ber Untertrieb a"

ben tönftlichen, nur üon aJcenfchenfjanb gefegten ©renzzeichen ^erDorge^oben

roerben foU, fo müffen boc^ alle biefe „natürlichen ©renzen" ftreng unter)cf)ieben

toerben Don benen ber 9Jaturgebiete. 3)a§ gefducht aber nicht, wenn beifpicl^^

weife S. ©orge 1

) bei bem SBcrfuche, bie 9brbgrenje ber SJatfanhalbinfcl fefb

jufteHen, bie $onau zwifcljen bem ©ifernen Tt)or unb ihrer ÜDtünbung barum

als natürliche ©renzc gelten laffen will, weil fie bei einer burc^fct)nittlic^cn

breite oon 2000 m unb barüber, wie auch wegen ber 23erfumpfung itjrcö Unten

Uferd eine wichtige ftrategifdje iöerteibigungälinie bilbet. Xt)atfäd)üch ift (eneÄ

Stromftücf, wie weiterhin bie ©abe, ein Xeil bon ber natürlichen 9torbgren$e

ber SBalfanljalbinfet, aber boct) nur barum, tueil esf ungefähr ba3 ©übe ber

peninfularen ©pf)äre nach 9torboften l)in marfiert unb jugteich bie eigenartige

iÖobcnplaftif ber ^patbinfet gegen baS benachbarte SRumpflanb begrenzt, fomeit

bie bulgarifche ®reibetafel gegen ba3 25onautf)al \)in mit ftcilem Staube abbricht,

l'ogar in linearer ©chärfe.

2Bie fich bie ©renzen be$ sJcaturgebiet«f bon ben natürlichen Staatsgrenzen

ganj befonberö barin untertreiben, bafj fie gleich ben Umri&linicn flimatifcljer

unb biologifcher ^rotiinjen eine rclatioe Stabilität aeigen, bie jenen abgehen

mu&, »eil ein ©taat nach feinen wechfelnben 3Jcad»t= unb ©icherheitsbebürfniffeu

im Saufe ber 3eiten balb hier, balb bort eine ftarfe natürliche ©d)ranfe münfehen,

fuchen unb im glücfliehen Salle auch fin^n wirb, fo liegt hintoieberum im

timiplcjiben (Stmrafter ber räumlichen ^nbioibuen begrünbet, bajj ihre ©renken,

im ©egenfafc ju benen jener natürlichen Regionen, nicht immer buref) eine

einige räumliche Realität marfiert werben, bafj rjäufiflcr oielmchr Sruftenlinicn,

Gebirge, wob,l auch Slufjläufe unb SBafferfcheiben im SBcchfel ihre Konturen

bilben, ja bafj biefe fyzt unb ba in einer nur gebachten Siuic beftehen wirb,

wenn unb Wo bie 9catur unterlaffen hat, baä ©rtöfdjen einer räumlichen 3nbi=

oibualität bej. ben ©intritt einer anberen äußerlich ju bezeichnen. 3)enn wenn

auch bie flkturgebiete um il)re$ einheitlichen (£f)araftcr3 Willen aB in fich 9C:

fchloffene Sftäuinc erscheinen
, fo inbotbiert ba3 burdmuä noch nicht auch ba$

SKerfmal fichtbarer Stbgcfchloffcnheit nach aufeen. ©rofjbritannien bilbet aller:

bingä aU reinem ^nfelgebiet einen 9faturraum mit ber fchärfften Umgrenzung;

aber nicht burch fie an fich wnb allein, fonbern nur in Sterbinbung mit ber

(Eigenart in ©teQung unb SRaumcrfüßung gewinnt e$ feine ©etbftänbigfeit, bie

ihm auch erhalten bliebe, menn c3 ben einfügen ^ufammenhang mit bem curo;

päifthen ftcftlanbc nicht oertoren hätte. ®ic prjrenäifchc $albinfel finbet iljic

fonttnentale ©renje in einem fcharf marficrenben ©ebirge, aber ihre 3nbibi=

bualität würbe nicht öernichtet, nur beränbert tuerben, menn an feiner ©teile

blofj eine ntebrige ©obeufchwellc söge, ober menn ba$ fübfranjöfifche Üicflanb

unmittelbar in ba3 bc$ ©bro überginge.

©emiffc ©djwierigfeiten in ber ©renzbeftimmung merben freilich auch bann

noch 5" befiegen fein, menn man fich immer bergegenmärtigt, bafj bie Statur;

grenae einer räumlichen Snbibibualität erft gefunben merben fann, nachbem ba3

Siefen ber lederen erfannt Worbcn ift. 2Ba$ ^riebrid) föafccl in feiner 9lb;

l) Scitfchrift für ©cfjulgcographic. 1894. XV *)b., S. 171.

©r
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hanblung über bie Statur ber geograptufdjen Gkenpn überhaupt gefagt ^at,
1

)

ba$ gilt audj Don ben ©renken be3 Staturgebiets, inabefonbere ber Stotwenbig=

feit fdjarfer Unterfcrjeibung awifchen ©renjlinic unb ©renjfaum. Xie häufige

(Jjiftetii beä teueren ergiebt fidt) au3 ber ganzen Statur be£ räumlichen 3nbi=

DibuumS unb entfpricht ber SBilbung Don ÜbergangSgebieten in ihm.

©elbft biejenigen ÖJrenjen, welche un£ al3 mathematifche finden erfdjeinen,

wie Doruehmlicr) bie Konturen be3 feften gegen ba8 flüffige (Slement, finb c3 in

SSJirflidjfeit boch nicht, unb nur bei toter Sanbfartenanfcfjauung, um einen beliebten

31u3brucf Sari Stüter* 51t gebrauten, werben lucr bie allmählichen Übergänge

nicht erfiajtliaj. immerhin freilief) Wirb bie ©renjbeftimmung für einen Statur

räum an ben ©eftaben be£ 9)teere3 noch am einfachen fein, wo nicht feiten

auch flimatifdje, biologifchc unb politifche ©renken mit ben feinigen jufammen:

fallen. 3m ©innenlanbe Dagegen, »oo biefer gaö feltener eintritt, wirb bie

lineare Umgrenzung ber inbiDibualifierten Stäume ihre befonbere ©chmierigfeit

haben. £>ier n>irb cg 001 flücm gelten, an einer gorberung feftjuhalten, bie

fich au§ bem Don una entmicfelten SBefen be$ räumlichen SnbiüibuumS ergiebt:

ba3 ift bie möglichftc Schonung ber Integrität jener Staturformen, in »eichen

ber Staturcharaftcr eineä fianbeä jur @rfcr}cinung tommt, wobei bie ber primären

Kategorien, inSbefonbere ber Dertifalen 3)imenfion, ben SSorsug erhalten muffen

Dor benen ber fefunbären, wie j. 33. ber h9Drograpf)ifchen ©eftaltungen, falte

mehrere für bie ©rensbilbung mit einanber in Äonfurrenj treten.

2Bir Werben bemnach ein ©ebirge im ©erührungSgebiete Don $mei räum-

lichen Snbiüibuen nicht verteilen, inbem wir bie Staturgrenjc auf feine ^amm-

linie uerlegen, fonbern abwägen, welchem ber beiben benachbarten Staunte e$

nach feinem inneren $8au wie auch nach feinen äußeren (JrfcheinungSformen §u-

juweifen fei, um fobann in feiner ©odcliinic gegen ba3 ihm weniger Derwanbte

(Gebiet bie Staturgrenje ju fchen. ©0 tjat man fich nachgerabe entfehieben, bie

QJrenje liuropaS gegen Slfien nicht mehr auf ber Kamm linie beä Ural-: 31t jietjen,

fonbern, wie 5. ©. gr. ®. $al)n will,*) in ber öftlichen
s
öaft^ be§ ©ebirge$,

ober Wie @. SBifofofi Dorfcfjlägt,
3
) in ber ©tromrinne oon ber Obmünbung

bis jur Guelle best Üobol; unb wenn man einmal barüber im Häven ift, ob

ber ßaufafuS mehr europäifd)e3 ober mehr afiatifdjeS Gepräge jeige, bann ift

auch bie weitere grage entfehieben, ob man bie europäifch=afiatifche Starurgrcnje

in ber SD?aitrjtfdr>tf)atung 3Wiftr)en ?lfowfchem Speere unb SaSpifee, ober jwifchen

legerem unb bem ©d>war$en SJteere am ©übfujjc bcS Hochgebirge« jiehen foü.

$ie praftifche Verwertung folcher theoretifchen ©rtenntniffe mangelt freilich noch

Dielfach, nnb felbft (Mehrte wie ftr. ®. #af)n unb Xheobalb Sifchcr ftnb

genötigt gewefen als SJtitarbeiter an ber großen „ßänberfunbc be$ Erbteils

©uropa" „ber einmal feftgeftellten Drbnung" Rechnung ju tragen, inbem fie für

ihre Sarftcllung bie ^nrenäen nach °er politifchen ©renje teilten unb an jroei

getrennten ©teilen be$ SBerfeS behanbclten.

2Bo freilich bie Statur nicht buref) ©ebirge SJtarffteinc für räumliche %nbv

Dibuen gefegt hat, ba wirb man bie 2>iagnofc ber ©renje auch <*"f M$e gnbicien

1) tkridjtc über bie «crhaubl. ber Ägl. Sad)f. &(]. ber SBiffcnjdjatten 2cu>iifl.

$l)iloloöijdHiftorijd)c illaffc. 44. «b. 18»2. 4
2) a. a. O. S. K)2. 8) a. a. 0. S. 53.
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grünben muffen, lud die, al« fetunbäre bei ber 33eftimmiing be« ©ebiete« aufjer

9la)t gelaffen, ba« im ©rcnjfaum oft öcrtoifc^te (Gepräge ber primären ©eftaltungen

nod) »erraten, hierbei wirb bie ©renje noch an SBert unb Sicherheit gewinnen,

wenn, Wa« bei bem faufalen SBechfeloerhältniffe ber räumlichen Realitäten nicf)t

leiten ift, fid) eine Häufung ber Snbicien ergiebt, fo bafj nun ein foldje«, ge=

tragen bon ben anberen, für bie ©eftimmung ber linearen ©renje ausgewählt

»erben fann. (Sin wahrhaft flaffifche« ©etfpiel Don ber ©jiftena äatjlreidjer

flnjeidjen be« Übergänge« einer ^nbioibualität in bie anbere bietet bie ©trede

ber europäifd) afiattfe^en SBinnengrenac »om Dbtfdjei « ©ort über bie 2Bolgaf>cu)e

unb bie (Srgenihügel nach ber SBifurfation be« 9Rant)tfch. ©trahlenberg 1

)

hatte bort eine biologifäe ©renje für einzelne Xier- unb ^flanjcnformen ge-

funben, <ßalla«*) faf), Wie hier auf ÖJrunb ber 93erfd>iebenheit be« ©oben«,

be« jungen ©teppentalfe« ber aralo;fa«pifd)en SHieberung unb ber älteren gco=

logiühen Ablagerungen norbroeftticr) bon if)r, fid) jWei SkgetationSgebietc fdt)ctben:

ber hügelige ^nuijtboben im SBeften bon ben fal$t)flltigen ©teppenflächen im

Dften. ®arl Stüter 3
) übernahm biefe ©renje unb bertiefte fic nadj ber etfmi=

ia)en ©cite, inbem er bie „negatiöe Wiebcrung" al« ©ifc be« 9iomabenlebcn«

unb ©chauplafe ber SBölferwanberungen ber öftlichen „pofitiben Sbcne", bem

&mbe fefter SBohnfifoe unb ber SBölferanfiebelung, gegenüberfteUte. Alejanbcr

SBoeifof 4
) unb Ctto Krümmel 5

) begrünben wieberum bie Unterfdjiebe biefer

Gebiete flimatifch, inbem jener über bie bezeichnete ©renjc beiber bie „grofje

Ächfc be« kontinent«", welche ba« Ökbiet be« Antipaffatc« bon bem be« ^Solar;

ftrome« trennt, biefer bie ©cheibclinic be« rcgcnärmcrcn fa«pifchcn Xieflanbe«

bon ber nicbcrfchlagSreicheren fübrujfifchen ©teppc flieht, ©ine« freilich *D iro

unfere 93efriebigung über eine fo bielfcitig begrünbete ©ren^e, bie nach SBoeüof'"')

fchärfer bielleicht oft bie Alpen jwei berfchiebene ftlima; unb $Begetation«gebiete

trennt, ftören: bajj ber Einheit ber lanbfehaftlichen formen bie Snbibibualität

eine« Strome« bon ber ©röfje unb ©ebeutung ber SBotga geopfert werben mufete.

28ic bagegen bie ©a>nung einer hMbrographifchen ^nbibibualität bei ber

SJeftimmung ber 9caturgrenfle möglich ift, ba« scigen bie phufifdjen SSerhältniffe

im ÖJrcnjgebietc jWifdjcn bem germanifajen ÜRitteleuropa unb bem flabifdjen

Cften. 3«nochft berrät bic SBeichfel mit ihrem @ntwidelung«laufe, bafj ihr

(£ntwäfferung«gcbiet noch berfetben Abbuchung angehört, wie ba« ber weftlid)

gelegenen ©tröme. SBeichfcl unb ^regel münben ferner in jene« burd) feine

^affbilbung töpifdje ßüftcnftücf , bem fcr)ou bie Cber aufliefet unb ba« nörblich

bon Stemel gefchloffeuer ©ünenbilbung ^ßlafc macht. 2Jcit ber SBaffcrfdjcibe ber

genannten Slüffc gegen ihre ruffifdjen Wachbargewäffcr fällt aber auch ungefähr

ber norbweftliche Xeil jener fiinie bom furifdjen $>aff jur 25onaumünbung jus

fammen, welche ba« reidjgegliebcrtc SBefteuropa bon bem breiten, maffigen Dften

fcheibet, unb ber flimatifcfje ©influfj biefer $hat fÖChc fpricht ftd) wieberum barin

au«, bajj bie Söudje, ber Sharafterbaum be« wefteuropäifchen ©ecflima«, fycx

1) $a« 9lorb^ unb ßftlichc leil üon (Suropa unb Afien. ©tocHjolm 17.^0. 6. 10G ff.

2) Steife burch öerichiebene ^rouinjen bc* ruffifcljcn JHeidje«. Petersburg 1771. Söb. 1.,

3. 34üff. 8) «dg. oergl. ©eoflrapijic. II. *b., S. 17; (Suropa, S. <'»5. 4) ^etep
mann« ^Mitteilungen. (5rgänjung«l)eft 98, ©, 16. 5) ^eitjdjr. b. Wej. f. (Jrbf. Berlin.

1878. 13. »b., 6. D7ff. 6) o. a. 0. S. 19.

30*
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feine öftliajc ®renac ftnbct. 3n ber ©affcrfd)eibc alfo jn>ifc^cn bem 9ljemen=

unb Enjcprgebiet eincr=, bem 2Seic^feI= unb *j?regelgcbict anbcrerfeitS, bie su-

glcid) Untcrfdjiebe in ber ftüftcnbilbung ntorftert unb in ber iöobcnabbadjung

oeranfa)aulid)t, mit ber mciterfjin bie Peripherie ber peninfularen Sphäre 3Bcft=

curopa* gegen ben fontinentalen Dften unb infolgebeffen eine ftintatifdjc unb

floriftifd)c ÖJren^e äiifammentrcffen — in biefer 2Bafferfd)eibe jucken mir bic

öftlid)e Örenjc Mitteleuropas, unb fie mürbe maf)rfd)cinlid) fd)on längft öligem

mcineren 93cifaü gefunben haben, wenn ber ©ermanificrungSprojefj im SBeidjfel;

gebiete fich fo üollfommcn cntmirfelt Ijätte, bafe r)tcr auch bie etf)nographifdjc

unb politifchc ©rcnjc ber $cutf$en gegen bie 61aocn gebogen merben fönnte.

2öie bic Peripherie einer biologifchcn <3pf)äre menigftenS SluSgangSpunft

jur 93eftimmung einer 9toturgrcnse mcrbcn fann, $eigt baS Söeifpiel Slfien*, für

beffen 9lbfd)cibung bon ber auftralifdjcn ^nfclflur man bie bcfannte fauniftifd}'-

floriftifche ©rcnje oon 91. 91. SBallace $u ©runbe gelegt l)at, um fte nad) bem

t)t)brograpt)ifdjen ftaltox 311 vertiefen unb nad) bem tettoniföen ju oeränbem. 1

)

*8erfud)eu mir bie ©rgcbniffe uufcrer Darlegung fcft$uftcflcnl

1. Mc iöcrfudje oor Jlarl SRitterä Seit, ben Segriff bc$ MaturgcbicteS unb

ber 9iaturgrcn&e ju beftimmen, ferweiterten au bem Mangel be$ richtigen ¥lu«:

gangöpunfteä, unb ber einzige, melier if)n erfannte, ber ^tjitofopfj &arl C£ iftian

^riebrid) St raufe, unterliefe es, üni fruchtbar ju oermerten.

2. 2)ie ©infübrung beä ©cgriffcS ber ^rtbiotbitatitiit in bic gcographifcfie

Terminologie ift nicht eine jufällige (Srjdjcinung tu ber gcfd)id)tlichen (hitmidelung

ber ©rbfunbe, fonbem pngt notmenbig jufammen mit ber Sluffaffung ftarl

9litter3 oom SSefen unb ßiet feiner SBiffenfchaft.

3. Die „Erbteile" als ^"btoibuen erffcer Drbnung finb fiänberftjftcme,

beren fpejififaje Statur in Stellung unb räumlicher piaftif biagnofhfd), aber

auch crfdjöpfenb erfannt mirb.

4. 3)ie „üänbcr" als Snbioibuen ^weiter Orbnung finb foldje Xeilräumc

ber ^nbibibucn erfter Orbnung, meldte it)re Integrität in bem StmajoriSmus

eigenartig ausgeprägter, fclbftänbiger ©ubftanjen unb Phänomene magren.

5. ®ie „9tatnrgrcusc" ift eine fiinic, an melier ber lofale Gf)arafter ber in

einem inbioibualifierten 9iaume bereinigten Realitäten erlifajt, bcj. oon einem

anberen abgclöft mirb, unb als fotaje ift fie oon allen fogenanuten natürlichen

©renjen mof)l }1I unterfajeiben.

Über ben £>*Eterkcf|r (Chinas im BUcvfum
nadj djinrlifriint ßucllcn.

Ufad) einem Vortrag öon Sßrof. Dr. ft. §irtl).

Der gcographifd)c ©cfichtSfreiS ber C£t)incfen mar oon £anS aus ein bc-

fdjränftcr. £aS ScbürfniS jum Slu^taufch ber Grscugniffc frember üänber ift

mal)rfa)cinlidj lange tior ber Gntbedung biefer üänber gefüllt unb befriebtgt

1) 95?. Sicüctsi, Sftcn, 2. 40 u. 41.
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toorben. 2Ran fanntc mahrfchcinlicf) bic burd) mehrere Smifdjcnhänbter hc-

förbertcu s4?robufte SBeftaftcnö, ofme fragen, toofjer ftc ftnmmten. töhnlidj

mag bic Seibe fdjon längft auf bem römifdjen 9)carfte befannt gemefen [ein,

ehe man anfing, ihren @r$eugern naehjufpürcn. TOit mie geringem (Erfolge

bie$ gefchehen ift, mirb jebem einleuchten, ber je ben SJerfud) gemalt hat, bie

ftragc ju beantworten: 2Ser maren bic Serer? ßfuna mar jur Seit ber

römifdjen #aifer ganj bebeutenb beffer über ben SBeften HfienS unterrichtet aU
umgcferjrt bie SBeftafiaten über Gfjina.

$cn erften Slnftofj 3» einer beträchtlichen ©rmeitcrung be8 geograpfnfdjen

(Mefiajtäfrcifeä bei ben ©ebitbeten in CS^ina gab nicht ber ,£>anbcl, foubern bic

$o!itit 2>en unruhigen Überfällen unb Xrohungen bc3 Wachbartjotfeä ber

^iung^nn, jener Urtürfen, bie mährenb beä ganjen 9lltertum3 aU Grbfcinb ber

ruhigen Gntmidetung beä ?Reidt)e^ ftet£ im SBcge ftanben, üerbanfen mir eine

9ieihe potitifcher unb ftrntegifcher Unternehmungen, benen an Örofeartigfcit bie

©efchichte ber meftlichen SSölfer nur bie ftelbsügc 9tlejanber be3 ©rofjcn an bie

Seite ftellcn fönnte. 5)ie $iungmu hatten ein ftammbermanbteS iöölfehen, bie

?)ücr) : cf)ib, fich baburch jum ^einbc gemacht, bafj ftc ihren gürften gefangen ge;

nommen, enthauptet unb au$ feinem Schöbet ein $rinfgefäfe gemacht hatten.

Xie ?)üeh-chih fafjen am ÜRorbabrjang best ©ebirgeä 9can=fd)an in ber ©egenb

oon iian tfchou fu, nicht bei £>ami, mie o. 9tid)thofen annimmt. Siefe irr;

tümlicher SBcife angenommene nörbliehe ShiSbcfmung ber Urheimat beä fpäter

aU ^nboffntfjcn befannten Sottet beruht auf einem 3)cij3tjerftänbni3 bc3 Warnend

Äilien^fchan. „Milien" fjic^ in ber Sprache ber ^piung^nu „Gimmel", aber

„Gimmel« Gebirge" gab eä mehrere. $Tüar mürbe auch ber £ien:fcf)an fo gc=

nannt, ma3 t». 9fitcr)tf)of eit $u feiner Anficht oerleitct hat; aber ber $iticn=fcf)an,

um ben eS fich fcier hanbett, bitbetc einen Xcil bc* 9lati:f$an.

3)iefe ihre ."peirnat öerliefjen nun bie ?)üeh--chthr nm nach SBeften ju $tef}en.

Sie gelangten nach langer SBanberung, bie ein mid)tigc3 (SJlicb ber fich Ühou

bamate »orbereitenben, unfer eigene^ Kulturleben berührenben 33ölfermanberung

bitbete, nach 2ran»oranicn unb 33aftrien, mo fic fich ei" c neue Zeitnot fchufen.

Sie maren ein elaftifdjer 3)cenfchenfchtag, ber fich leidet in bie überlegene Shiltur

ber üon ihm unterjochten Sölfcr fanb, aber fie befafjcu auch i
cnc Waffenfähig;

feit, mit ber fic trofc mannigfacher ^mifchenheiraten mit anberen (Elementen

üicle 3ar)rfmnberte f)inburc^ bie leiber nur fehr mangelhaft erhaltenen Regenten;

tafeln gemiffer Staaten in XranSoranicn, 93aftricn, im Xarim üöetfen unb tu

Snbicn auffüllten.

$ie SBanberung ber Snboffnthen nach bem SBeftcn fanb in ber erften

Hälfte beä jmeiten Sahrhnnbcrt* 00r @l)r - ftfltt. JHe Glnncfen mochten gehört

haben, bafj c§ ihnen gut ging unb bafj fie ftarf maren, aber fie mufften nicht,

mo fic eigentlich fafeen. Sie fehieftcu baher ben (General ©hang Jl
f

ieu au^,

um fie &u fuchen unb, menn möglich, mit ihnen ein 93ünbni3 gegen ben gemein:

famen fjeinb, bic |>iung=nu, abjufchliefeen. 2)ie ©efdjichte biefe^ ©encraB, bes>

erften großen Gntberfer^ ber (Ihinefen, ift befannt. Wach oieljährigcr ©efangen--

fchaft bei ben ^iungmu mürbe er 122 oor (Shr. abermalö nach bem SBeftcn

gefchitft. 2)ic ?)üeh'chih befanben fich hmx xn il)rcr neuen |>eimat ju mol)!,

um noch an ben ^iung^nu ?Rachc 311 üben, fobaf? bic Grpebitton bc* (£hang
Ä'ien junächft politifch ohne bic gemünfehteu folgen oerlicf; aber ganj un-

febä^bar maren biefc ^Inftrcngungcu für bic ©efchichtc ber ^änberfunbe in

(£hina unb bie Ghrmeiterung bcö .^anbcB. ^5er Criginatbericht be^ dljang

ft'ien, ber noch im 3ahre Qll f ber faiferl. ©ibtiothef ju finben mar, ift

leiber oertoren gegangen, boef) bürfen mir annehmen, bafe ba3 SBichtigfte baranö
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in bie offizielle ©efdjidjtc jener 3c*t, baö ©f)if):fi nnb ba$ Jf'ten: tjan^f^u,

ubergegangen ift. üRid)t lange nadj ber iKürffdir üljang &
f

ien3 geriet d^tna

mit bem 2anbe Xa^uüan (nid)t Xa-toan, Wie ü. 9tid)tf)ofen mit Slnbcren

ftreibt) in (Streit megen be3 ^ferbefjanbet^, auf ben ba3 bamalö nod) pferbc:

arme ßfjina jur Sßerebclung feiner Waffen angemiefen mar. 3)ic 9tad)frage be$

dnnefiföen £ofe3 richtete fidt> bcfonbcrS nad) einer bamate berühmten $urfomanen=

Stoffe, bie am beften in ber ©tobt ärfcfoif) (Sfcfl ober Ufd), aber nidjt ftifd),

mie lerrien be Saconperie, ber an Stifacifdje Stoffe backte, ben alten Saut

mieberjugeben fudjt). Süicfc ©tabt ift auf ©runb einer Steöe im X'ang^flju,

bie Oicüeidjt gemiffen 9lufzeitf)nungen be* 7. 3af)rf)unberte tfjren Urfprung oerbanft,

mit bem fpätereu lUrufd>na, bem heutigen Unit übe ibentifd). 9iad)bem id> bie

dnnefifdjen Criginaltejte mof)l über ein £u&cnb mal burdjgearbeitet Ijabe, bin

id) ju folgenber Slnftdjt über ba* Sanb Xa^nüan gefommen. 25 a* £anb
ift ibentifd mit bem fpäteren gergljana. o. StidStfjofcn'S S8erfu4 tym
eine iueit nad) SBeften oorgcfdjobene Sage ^ujufdjreiben, entbehrt ber pfnlo;

logifdjen (Srunblage. sMerbing3 gehörte bie ^ferbeftabt Erlj-ff)if) (Uratube) mit

Zu biefem ©ebietc, aber fie bilbete oermutlid) bie SBeftgrcnzc bicfeS oicHcidjt

nodj \u ©aftrien gehörigen ®önigreirf)e3 unb mar nid>t mit ber Jpauptftabt iben=

tifd); benn nadjbem ber ftürft be3 2anbe$ bic Auslieferung ber Sßferbe oon

£r^fl)il) oermeigert, fdneften bie (Sfnnefen il)ren Sclbfjerrn 2i $uang;Ii „gegen

bie Stobt pan", bie nirgenbs im Xejte „ßrHW genannt mirb. Xic ©tabt

$üan mürbe 101 oor Gfjr. oon ben Gfjinefen belagert unb fdjliefelid) baburd)

Zur Übergabe gezwungen, bafj iljr bie SStoffcrzufufn" abgefdmitten mürbe. 33ei

©labten, bie mit Brunnen oerfefjen finb, märe bie* unmöglich gemefen, c3 fame

batjer bei ber Identifizierung biefer ©tabt barauf an, biefcä SDcoment 511 oer:

merten. ©eit bem ftclbzugc beä fii ftuangdi nahmen bie 5öe$ielmngen jmifa^eu

Gljina unb bem SBeften greifbarere ©eftalt an.

21m ©nbe be* erften SaljrtjunbertS nad) Gtjr. brang ber d)inefifd)e ©eneral
s4?an 2fd>

f

ao bis nadj ^art^ien oor. Sermutlid) in ber 2lbfid)t, bie beften fiunben

bes ©eibcnljanbete, bie in bem oon mir mit ben römifdjen Cftproüinzen ibenti-

fizierten Sanbe 5a-tf
f

in mofmten, fennen p lernen, fd)idtc $an 2fdj'ao feinen

Sbjutantcn $t an -Oing au*, um btefe* Sanb zu befugen. Sr {am Oermutlid)

in ben £>afen oon $ira, ben ©nbpunft ber ©d)iffal)rt bc3 perfifc^en SKcer-

bufen*. Xort überrebeten it)n partf>ifd)e (Schiffer, bie Steife aufzugeben. 23ir

bürfen annehmen, bafe biefe ifm nac^ ber Umfc^iffung Slrabteng 311 ben §äfen

im Horben bei roten 9Weerc$ geführt Ijaben mürbe, mo oermutlic^ bie ©eibe

gelanbet mürbe, um in ben ättanufafturftäbten Sorien« burt^ ^urpurfärbung,

Ummeben, ©olbftieferei u. f. m. für ben römifdjen 9Karft oorbereitet ju merben.

2)iefer ißerfel^r, ber an aVnefifd)cn ^?robuften f)auptfä(^li^ ©eibe, ^tUe unb

@ifen auf ben römifc^en 2J?arft braute, fanb oermutlic^ bis zum §af)te 165
nod) ftatt, ate im part^ifd^en Kriege unter bem römifdjen 5elbl)errn Sloibiue

(SaffiuS bie großen ^anbclö - Importen Seleucia unb fttefipljon genommen
unb jerftort mürben, mäljrenb bie berühmte große s

^cft, bie bem Kriege folgte,

burdj bic za^lreid/cn oon if>r geforberten 3Kcnf(^enopfcr ben öerle^r f>emmtc.

^aburd) murbc ber ©ciben^anbel zu Sanbe unterbro^en, unb ba bie in ©orien

ermarteten regelmäßigen ©enbungen augblieben, fo liegt nichts näljer al^ bic

9lnnal}inc, ba§ bic STaufberren in ©ernto*, ©ibon, Xuro§ unb Sllejanbria fic^

Zu einem ©tinbifat oereinigten, um ben zu Sanbe unmöglia^ gemorbenen

©cibcnl)anbel auf bem ©cemege mieber fjerzufteücn. 3U biefer Sluffaffung bin

id) oeranlafet loorben bura^ ba* merfmürbige ^eitlic^e ^ufammentreffen be^

part^ifc^cn Striegel, beffeu ^auptfataftropl^c in baö 3a^r 105 fällt, unb ber
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änfunft einer ®efanbtfct)aft au« bem Sanbe Xa^tfin (8t)rien\ bie in Stttnam,

ober, tute bie ehineftfehen Slufactchnungen fagen, „oon außerhalb ber ©renje oon

3it) :tton", angeblich oon ihrem Äönig Sittstun Xributgefchcttfc brauten. Taß
biefer ftöntg Än-tttn mit Üttarcu« Stttreliu« Wntoninu« tbenttfdj ift, baran

wirb Wof)l niemanb zweifeln; aber bie (Gefanbtfdjaft War feine offizielle. 9tbmtfchc

JTufjeiajnungen würben ftcher baüon berietet fyaben, ^ätte ftet) SRarc Sluret je

3u einem folgen Schritte entfcirjtoffen. 3$ glaube tuelmefjr, baß bie Vertreter

eine« fgrifchen $anbel«:<snnbifat« fiefj für ©efanbte ihre« HHonarcljen ausgaben,

um am (fnneftfehen .£>ofe gemiffe £anbel«priütlegien burchpfe&en, unb baß ilmen

bie« leicht gelang, ba man in S^ina ihre ocrmutlicf) gefätfcr)tcn 93eglanbigung«=

fdjreiben nicht prüfen fonnte. SBa« man in ©Inna fefjr mof)l merfte, mar, baß

bie cingefanbten Xributgefchenfe nicht« Don ben in Sfjtna mohlbefannten $robuftett

oon £a;tf'in ober ©tjrien enthielten, fonbern lebiglidj au« (Slfenbein, SRhtnocero«;

hörnern unb ©chttbpatt beftanben, Slrtifel, bie fie üermutltch am 6nbe itjrer

Seife in Stnnam gegen römifetje SBaren eingetaufebt Ratten.

£tefe angebliche ©efanbtfdjaft be« Sln=tun oom 3af)re 166 wirb oon ben

Sftnefen fclbft al« ber Slnfang be« btreften ©eeüerfehr« betrachtet, unb *wai

muffen Wir barin bie ftortfe&ung be« fcfjon bamal« oorljanbenen SBerfehr«

5tt)ifd)cn ben $äfen be« roten Speere« unb (Eeoton erblicfen. ©in oon (Setiton

mitgenommener $5oImctfd)cr, be« ©rieefnfehen at« ber £>anbel«fprad)e be« inbifdjen

Ojean« fotoie be« an ber ©renje oon ^ifcitatt gesprochenen annamitifchen Vio-

lett« mächtig, r)atte recht gut at« $olmetfcher bienen fönnett. S)ie ®efanbtfd)aft

mürbe augenscheinlich nicht in ba« 2attb r)ineingetaffert, fonbern außerhalb ber

<f)tneftfd)en ©renje abgefertigt. $ic« muß Safjrhunberte lang ber ©nbpunft be«

£>anbcl« oom fernen SBeften f>er getoefen fein, ber oermutlich in ^Begleitung

inbifefjer $aufleute ftatt fanb. 6« ift ein Serbienft be« #errn ü. 3i i dr> t r) o f cn,

juerft barauf tyingetotefen p flögen, baß ber (Snbpunft ber wefttiajen Scr)iffat)rt

nach djtneftfd)en Oueöen fieh mit bem fünfte beefen bürfte, ber ttn« al« ber

(Snbpunft ber Schiffahrt nad) griechtfdjen GueHen befct)riebcn wirb. $tc« ift

nach ben (Geographen jener ßeit bie ©tabt ®attigara, bie auf uttferen alten

Atlanten an allen nur benfbaren fünften be« fernen Often« ju ftnben ift,

oon ©ingapore bi« Scanfing. o. 9cichthofen'« 3bce, ßattigara in ben ©olf

»on Xungfing ju oerlegen, bebeutet jcbenfatl« einen bebeutenben ftortfetiritt

gegenüber ben gänjlict) $attfofen SBermutungen oon b'Slnoille, ©offelin,
ftlaprott), Saffen unb SSioien be ©t. Sttartin. Stur bin ich mit ihm
nicht einüerftanben, wenn er babet an bie GJegenb be« fieuti^cn fmnot bettft.

(£« wirb un« nämlich tn ben dnnefifchen ?lnnalen att«brücflich gefagt, bie ©e;

fanbten oon 2a=tfin feien „außerhalb ber (SJrenje oon 3»h ;«a«" empfangen

roorben. ^te« mar bamal« bie ©renje oon ©hina. Hl« im 3ahre 41 nach ^hr-

ba« bereit« 120 oor tyx. oom (General fitt ^?o = tö für ©hina eroberte, aber

unter ber güfjrerfchaft einer 5lmajone wteber abtrünnig geworbene Sungting

oon bem berühmten General Hßa ^)üan junt ^weiten ÜJcat befe^t würbe, hatte

biefer oon ben wilben Ureinwohnern an ben lüften be« ©olf« oon Xungfing

große 9J?engcn oon ©ronjetoaffen erbeutet. $5icfc Waren für bie Gfnnefcn, bie

fchon längft (5ifen lieferten, ba« felbft auf bem römifchen HRarfte bie befte

Dualität bitbete, gänzlich ntt^lo«. 3u btefen ©ronjewaffen War ba« Material

in ben fiupferbergwerfcn jener gattjen Umgegenb reichlich oorhanben, währettb

3inn fowohl oom benachbarten ?)ünnan Wie burch ©eehanbel oon 93anca fommen
fonnte. $er ©eneral 9J?a f)uan ließ nun jene SBronjewaffcn umfchmel^en in

33ronje Raufen, bie er ben Häuptlingen ber überwundenen Stämme biefer

9J?an genannten Ureinwohner al« ©ombot ber ihnen unter cf)ineftfcher Dber^
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I)ol)cit erneuerten Autorität jurücfTieft; ferner in eine Änja^I S9ronje = ©diiffe,

iüat)rfcf)einüc^ nur mit 93ron$c bcfchlagcne Skiffe, beren Überrefte noch nad)

Sfl^rtjunbcrten jur 3eit ber ©bbe in einem Stoffe 9)tittel--2tnnam3 gefcljen

roorben fein fotlen; unb enbltd) in fünf große 33rou$e = ©äulcn au* 5000 ®ättb

©ron^e gegoffen unb 12 guft hoch, bie an ber ©üb;©ren$c bon Sifcnan au f
;

gefteüt mürben, um für ewige 3citcit aU cfnnefifche 9tei(r)^grcnje ju gelten,

ifcicfe $Bron$c:©äulcn ^aben 3<u)rhunbertc lang ciU „eherne ©renjc China*"

in ber ^hantafie be* öotfe* gefpuft, unb mau fann ftd) toum benten, bau

ein weftlidjer föeifenbcr in jene ©egenb gefommen fein fann, ofmc bafj if)m bie

©ingeboreucn babon erjähtt hätten. $ic ©tobt ober ber .fmfen, wo folche

ÜReifcnbc Innben fonnten, mn§ urfprünglicf) im ©üben ber 93ron5egreu3e gelegen

haben, boeb, jog fid) ber S8erfcl)r wof)l frühzeitig nach ber £>auprftabt oon

3tf) nan, bie feit bem Slnfang be* britten 3ahrh"nbert* ßao^te, im Santo-

nefifdjen #ö = taf, t)icfe. Tic* fönntc bie Söuqcl be* Tanten* Äatig^gara

gewefen fein; beim baft garn aB ftercotbpe @nbung bcrfdjiebener burch bie

Oricutfchiffer in bie flaffiferje fiitteratur eingeführter Ortsnamen etwa bie

beutung „©tobt" ober „Slnfiebluug" gehabt ^nben mufc, liegt nahe genug. 5cf)

Ijabe fdwn früher barauf aufmerffam gemacht, baß Sßtolcmacu* (VE, 3, 6)

fid) gegen ein angcblidjc* SCRärchen bon ben ehernen SHaucrn ber ©tabt ber

Ifjinae ober G^inefen berwaf)rt: i) nt}TQ07toXig, fagt er mit Üöcjug auf biefe,

£ivca t) Stvcti' ovre pivxoi %ctXxct q>adv avzriv fysiv o\nt uklo ri tt|io-

loyov. ©oldjc aflärchen finb icbod) nid)t feiten begrünbet. $ie am ©olf uon
Suugfing ju allen Seiten gefeierte £egenbe bon ber ehernen 9teich*gren$e be*

3Ha ?)üan fann recht gut ftjrifdjc föeifcnbc oeranlafjt fyahen, bie ihmbe I)eim

jubringen, bafj bie SJJetropoli* ber lljinac mit einer ehernen SWauer umgeben

gewefen fei. 58crwed)*lungeu biefer ?lrt bürfeu un* in jener Reit auf fo ent-

fernten ©ebieten burdjau* nid)t überrafchen. 9cad) bem geographica 3:eite

be* ^> o it = f> a n -
f I) u lagen bon bem ©ebiete be* heutigen Slnnam brei s^räfefturen

(Stün, ftürftentümer) innerhalb ber ©renken (Shina*, nämlich £iao=tfchih, ba*

nörblicfjfte, ettoa Xungfing entfprechenb ; ferner ®iu tfd)ön (Gantonefifd) Äau-
tfdjan, mol)er bieHeic^t ber 9?ame ^o^in-(5l)ina); unb cnbüdj baS am locitcften

nac^ ©üben üorgefdjobenc ^ntait. b. Ülid)thofcn leitet oon biefem tarnen
3tl) : nan bn* SSort (S E) t n a ab. ^ie§ ift jeboct) foioob,l linguifrifch tote

hjftorifd) unmöglich- 5)er 3tfch^»t i" ber erften ©ilbe jih (b. h- »©oune"),
ber iool)l ber ©ibilantc in ber alten bubblnftifch : inbifcf)en fatm Jfc^ina, bem
Eivcti ber ©riechen, aber roof)l fchmerlid) bem ©inim beö 3Ecfata3 entfprec^en

foOte, ift hier nur ein zufälliger, ber fpäten entmirfelung be8 ^efinger $ialett*

angehöriger. 3?er alte fiaut toar ?)at ober f)\t, bieUcicht 9c it, worüber id> mit

ben SJcanen Xcrrien be Öaconperic^ nicht rechten inifl. ?)at;nam n>trb

alfo ber 9camc im dantonefifchen gclcfen, 9?h ut nam tautet er im taiamitifcljen.

3n feiner biefer formen finbet fich ber entferntere 3lnflaug an Xfchtna ober
Ztvai. Qod) me-^halb aHcö Mite über ben Raufen merfen? 35ic lanbläufige

Srflärung für ben Kamen 1fd)iua ift bie Ableitung bom Tanten be^ alten

.Scaifcrhaufeö If'in. frexr b. 9tid)tl)ofcn nimmt an, bafe bieS nicht ber Urfprung
be* WamenS fein tonne, ba bie (£l)inefen fich Üeute bon Ifin genannt
hoben. ,.35ohl haben fie fid)," fagt er, „nach ben $rmöfrttti genannt, auf bie

fie ftola finb. «or ben Xfiu aber haben fie ftetS nur Äbfchcu gehabt." ^cb
fann bagegen eine gan^e JReihe bon ©teilen anführen, in benen dnuennlu
©d)riftftcller bc<?

s2lltcrtumsi bon ©hiuefen aU Xf
f
in jön, b. h- 2eute bon %)*in,

fpred)cn, fo benannt nach bem ^errferjerhaufe £ftn, wie fich ja °U£h ber ?(u#-
brud ^au-jen unb X f

ang=i6n finbet. 3" ijten ältefteu iejten über ba* Üanb
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2:a-tft» fagen bic ©hiuefen: „Sie ©etoohner beS SanbcS finb grofe unb aufrichtig

tote bie Efjinefen, toeShalb fie Xa^tfin genannt werben." Ser dnnefifche SScts

faffer fjattc bamit giüeifclloö „bie Seute bom Xfin" im Auge, mochte [eine ©tu--

mologie richtig fein, ober nicht. Übrigens ftammt bie ©rfläruttg beS bubb^ifli;

fdjett AuSbradS %\6)ina mit bem dornen beS oerljafjtcn iperrfdjerhnufcS Don

einem (Shincfen fetbft, unb jtoar feinem geringeren als bem berühmten Stctfcnben

$fäan (Sfjuang, bcr im Anfang beS 7. ^rljitnbertS nad) ^nbien pilgerte,

um mit reiben ©djäfcen bubbhiftifd)en SBiffenS belaben unb hochgefeiert in feine

.fceimat jurücfjufetjreii.

9?odj im Anfang bcS britten ^ahrbunbertS (226 n. Sfjr.) lanbete ein 93e=

toofjner bon 2a-tfin in Xungfing, hier $iao-tfdjif) genannt. Ser ^räfeft fdjitfte

ihn an beu chinefifchen £>of, too er ausgefragt nnb, mit chinefifchen 3lü£r9 ;

fflabett befchenft, in ©nabelt entlaffen tourbe. SBeber chinefifd)e, nodj römifa^-

griedufche Aufzeichnungen fagen uns, ob biefer 9teifenbe je bie ©ren^e bcS

römifchen Meiches toieber erreicht hat. Salb nad> jener 3cit muß bic Eröffnung
Don (San ton ftatt gefunben haben. 3dj berufe mid) babei auf eine ©teile im

^anvfang-tf'aormu^uang, einem SBerfe über bie bamalS in (Sfnna an-

gebauten ejotifchen s}*flanjen, baS im %a\)tc 300 nad) Gfyr. ueröffcutlidjt

tourbc. Sarin toirb u. a. bie „^ingernagelblume" gefd)ilbcrt, b. i. bie Lawsonia

ioermis, bon bcr eS bcifu, bafj frembe Saufleute fie in ^an4)ai ober (Sauton

aus bem Sanbe la^tfin (©urien) eingeführt haben, ©benfo toirb uom Jasmin:

ftraud), fdjon bamalS
, f?)ch : ft'ming", üermutlid) nach bem perfifdjen jafamin

genannt, gefagt, bafj er bon gremben, unb jtoar b>, baS ift toeft-afiatifa^cn,

allenfalls inbifdjen 5rembcn, in ^arnlmt eingeführt tourbe. 3cf) nehme nun au,

bafe bic Einführung bon ®iilturfträud)cn, toie bic genannten s4flan$en, bei beu

Importeuren einen getoiffen arrimus manendi borauSfefot unb bafj bic ^rauben,

bic bermutlid) zunächft ihre eigenen ©arten bamit gierten, tote ja auch toir bon

©hina aus nach (Srfurter Sölumenfamen 511 fdjiden pflegen, bort fcr)on auf längere

3eit fich niebcrgelaffen hatten.

Sie chinefifchen Aufzeichnungen laffen unS bon fax ab im ©rieh bis sur

Anfunft bcr Araber. 99iS bahin, bürfen toir fagen, reicht bic erfte ^ßcriobe bcS

chinefifchen ©eehanbelS. ©S ift bie 3eit beS furifchen (SinfluffeS in ber ©efdnchte

bcS SSetthanbclS, in ber bielleicht berfelbe £anbelsherr, bcr feinen ©ociuS in

9J?affilia fifcen hotte ober in Aleranbria, ober irgcnbtoo am grofjen SHittclmcer,

mit (Spannung 9cad)rid)t über ben Verlauf grofjcr ©eubungen an furifchen pnrpur*

gefärbten 3*ugen, imitierten ßbclftcinen, römifchen Guriofitäten, ©carabäen, ©laS;

perlen u. bgl. m. an bic §anbelsfrcunbe in ©attigara unb fpätcr Gattton ertoar-

tetc. Sine neue ©poche beginnt mit bem ©rfcheinen SJcahometS.

iöon H. ftyptl in 53remcn.

IV. $tc ©etotnituttg bon ipflonjrnlloffen (Schluß)

Sic nächftc (Gruppe bon Äultnrpffattjcn, toctcr)c toir betrachten tuotlcn, finb

bic ©ctoür3C nnb SRei^mittel. 53ei erfteren toollen toir uns anf bie troptfdjen

©rjeugniffe befchrättfen. ©ic toerben größtenteils im füböftlichcn Aficn ge-

wonnen unb haben oft nur eine befchränfte örtliche Verbreitung. $aS ift 5 58.

ber 3aH mit bem echten $imt, beffen flaffifajcS 2anb bcfanntCict) dculon ift.
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Denn, fomeit bis jefot bic Grfatyrungen retten, ift Gcölon im Sllleinbefifce einer

Sßaturgunft, meiere Sic ^ßrobuftion oon feinem 3intt ermöglicht; fic erftrerft fid)

audj f)ier nur auf einen 20 km breiten IHiftenfrreifen im ©übmeften bis 500 m
©ecf)öf)e reidjenb. 3n mürben feit 1825 SInbauücrfucbc unternommen,

etwas fpäter in Snbien, Gf)ina, ©enegambien, SBrafilten, ®uaoana, SBeftinbien unb

einigen anberen fiänbern, überall ober erwies fidj bie Slinbe arm an Aroma.

3n ©übinbien (Xctlidjcrö unb XinneueHtj), cbenfo im 3aoa hat man am Anbau
feftgcfjalteu, aber baS GrjeugniS gilt als minbermertig. $ie Gljinefen jie^en

übrigens ben in Godjind)ina gebauten ,3imt bem oon Geulon oor, bafyer führen

fic ben ganzen Grnteüberfd)u& im ©etrage oon etwa 300 000 $funb ein. SBaS

nun bie SimtauSfufjr aus Geolon, wo ber ©aum in milbem 3«ftanoc n0|$
heute oorfommt, anbetrifft fo betrug biefc im 3at>re 1881 etma 1 9ttifl. ^ßfunb,

Wobei ber !£onboner SHarftpreiS oon 2'/,, bis 3 sh. fdjwanfte. 3m $af)re 1891

betief fief) bic Ausfuhr auf meljr als 2 SRiH. $funb (Shilturareal 40 366 Wext*),

oon benen etwa ein fünftel nad) 3)eutfdjlanb ging. $iefe fteigenbc Ausfuhr

hatte eine ftarfe ^reisoerminberung jur ftolge; batycr fultioieren bie $flan$er,

weit baoon entfernt, neue Plantagen anzulegen, lieber anbere ^robufte, bic fid)

beffer bejaht machen. — AIS Grfa& fomie ^ur Sßerfalfchung beS eckten 3^ntte«

bient befanntlid) bic Gaff ia, bie Stinbe beS GaffienlorbeerbaumeS. $er weitaus

größte Xeil ber Gaffie, meiere Guropa unb ^orbamerifa oerbrauchen, wirb in

ben füblidjen Sßrooinaen GlnnaS: Äwangfe, Swcitfehou unb fiwangtung hcroor:

gebraut. Anbere ^robuftionSlanber, mie 3nbicn (baS SHjaffiagebirge unb 'SJla-

iabax), 3a0fl
/
Sumatra, 93ornco unb bie ^^ilippinen, Derbrauchen if)r Gr^eugniS

entmeber felbft ober führen nur geringe SBcträgc aus. 25er Gigenoerbrauch biefer

(Gebiete ift übrigens beträchtlich, ba bie Süboftafiaten bic Gaffte wegen ihres

beifjenben ©efdmtatfcS bem 3imt oorjie^cn. GhinaS Ausfuhr an Gaffie aus ben

14 bem ftrembbanbet geöffneten §äfen nach ben oerfd)iebenen Sänbern foö nad)

©emier 1

) ben SBert oon 60 3Riü. SJW. erreichen, Wach anbern Cueüen
Wirb eine ajinefifchc SHittclernte aber auf 60 000 j^iful = 363 000 kg ge-

fehlt, welche faft oollftänbig nach Guropa unb 9?orbamerifa gehen foll. So
betrug j. ©. im 3af>re 1892 bic Ausfuhr auS Äanton 72 462 i*iful, im Safjrc

1893 aber nur 31 300 *piful. früher ging ber größere Xeil nad) i'onbon, in

ben legten Sagten b,at ihm Hamburg ben 9tang abgelaufen.

$aS $auptprobuftionSgebiet beS Pfeffers, beffen SahrcSgefamtüerbraucb

oon G. ©cherjer auf 300 000 MC im Serte oon 40 SKiMonen Vtl gefc^äfet

Wirb, liegt jWifajen bem 96 unb 115° öftl. 2. unb bem 5° fübt. unb 12°

n. 53r. ftiit Guropa aber finb SHalabar, ^ßenang, Sliouw, 3ot)ore, ©ingapore

unb bic SBeftfüfte oon ©umatra bie midjtigftcn UrfprungStänbcr, bie Pfeffer;

metropole ber Grbe aber bübet bic Stabt ©ingaporc. 5)iefc be^errfc^cn bic

Gljincfcn oollftänbig unb geftatten ben „mcftlicfjen Barbaren" nur bie 51uSfub,r

nach, Guropa. S3ou ©ingaporc ge^t ein Seil cbenbaljin (Sonbon, Smfterbam,

Hamburg, ^äüre, ©orbeouj, SKarfciüe, Xricft), ein Xeil naa^ G^ina, ba§ bic

Grnte oon SKalaffaS Oftfüfte größtenteils bireft bejiet)t unb aud) aus Siam
einführt. 5)cnn G^iua oerbraudjt me^r Pfeffer atS irgenb ein 2anb GuropaS.

Da neuerbingS bic greife bcS Pfeffers fc^r niebrig fielen, fo ift befürchten,

bafe bie Kultur oeruaebläfftgt wirb. Ebenfalls \ft \n ben Ickten Sauren bie

2luSfut)r aus ©ingapore um ein Viertel jurüdgegangen (1892: 204 900 MC,
1895: 159 090 MC). 2lud) in ©iam getjt bie ?luSfu^r (1894: 10 000 MC)
unauffjaltfam jurüd, wcilj|bie greife ben Anbau faum nod) (o^nen. 9hebcr^

l) Xic tropifa^e «grifultur. SBümar 188b. III, S. SU.
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länbtf = Dftinbicn führte in ber ©aifon 1892/93 132 200 MC an fd)mar$cm

unb tueifjem Pfeffer aus.

$er ©aum Myristica raoschata liefert jmei $anbcl3artifct, »welche als

9JhtSfatnüffe unb ÜDJuSfatblüten befannt ftnb. ©rftcre finb bie ©amenföracr

ber ftxüfye, lefctere, audj SRaciS genannt, bie ©ameumäntel, meldje bie ©amen
umfdjliefcen. Obgleich bie $oflänbcr baS SttuSfatmonopol aufgegeben Imben, fo

bitben bod) bie ©anbainfeln nad) rote bor bie #auptbeaugSquetIe für pfiffe unb

©tüten, ba eben t)ter IHima unb ©obenberfjältuiffe ftd) als ungeroöf)ittid) günftig

erroeifen. Stufjerbem finbet fid) nod) Stnbau auf ©umatra (©ejirf ©enfuten),

©orneo, in ben Stroits Settlements, ferner in Snbicn, 9K*union
f

^Mauritius,

©rafilien, ©uinea unb Söeftinbien, aber bie ©rträge ber lefctgenannten ©ebiete

ftnb belanglos. 3n 3nbten bient bie (Srnte faft auSfdjliciltd) bem eigenen ©e^

barfe. grüner fanb auaj bebeutenber »nbau auf ber Snfel ^enang ftatt, ber

bem ber ©anboS faft glcidjgefommen fein foll, aber im 3af)re 1875 jerftörte

eine Äranftjeit famtliche Pflanzungen. 9ladj ©emier erzeugen bie ©anbaS

( ©rofj;©anba, 9tara unb Sit)) bur$fd)nittlidj 300 000 kg ftüffc unb 80 000 kg

3JiaciS, SBeftfumatra gegen 140 000 kg «Rüffc unb 35 000 kg aRaciS. Slber

in neuerer mufe bcr Slnbau roefentliaj geftiegen fein, benn im 3a *)re *894

betrug bie (Sinfufjr in .§oUanb, Sonbon unb ^eu^orf 1,67 W\U. kg pfiffe unb

0,31 kg 27caciS. ftad) ben «ngaben beS Eeutfajen £anbelSard)ibS ») ba;

gegen führte baS nieberlänbifdjc Oftinbien 1,13 SRia. kg ftüffc unb 0,49 fOliU

lionen kg 2JtaciS aus. $a bie europäifä = norbamerifanifdje einfuhr teitroeife

über ©ingapore get)t, fo ift bie Differenz fo ga erflären, bafc bejügttd) bcr 9iüffe

auä ben bortigen Vorräten fotoie aus ber ^Srobuftion bcr ©traitS ©etttementS

eine ©rganjung üorgenommen mürbe, roär)renb man oon ben ©tüten einen ent=

fprcd)cnbcn ©etrag jurüdfjiett.

©croüranetten finb bie fünftlidj ober an ber ©onne getrodneten ©tüten;

!nofpen beS ©eroürjnetfenbaumeS (Caryophyllus aromaticus). $a biefer feine

^eimat auf ben ÜRoluffen b,at, fo famen feine grüßte urfprüngtid) and) nur oon

ba aus in ben $anbel. ©eitbem es aber einem granjofen gelungen mar (im

3at)re 1770) fi£t) ©amen gu öerfdmffcn unb barauS in SRauritiuS einige ©äume
üietjen, mürbe baS ©eroäd)S na dt SRt-union, ® im üa na unb Söeftinbien, fpätcr

nad> Saxibibax, $emba, ©umatra, 3aoa, Snbien unb ben ©traitS Settlements

oerpflanjt. ©egenroärtig finb bie £auptauSfut)rgebiete bie oftafrifanifd>en %n\dn
3anjibar unb $emba. $er SluSfufjrbetrag fajroanft je nacf> bem Ausfall ber

6mte in beträd|tlid)em Sftafce; fo oerfc^idte g. ©. 3<msi&<n; im 3ab,re 1890
124929 Srajileb, f— 16,16 kg), im Safjre 1891 aber nur 62017 ftragilcf).

^emba oerfenbete in benfelben %afyxen 385 981 unb 326 986 gra^lef). Ginc

SRittelcrnte ber beiben 3nf*Iit> außer benen für bie Wuäfufjr noeb^ 2tmboina,

^enang unb ©umatra C©enfuten) in ©etraa^t fommen, fann auf 7 ÜJhö. kg

ücranfdjlagt merben. 2)ie ^aupteinfub,rh,äfen in Europa ftnb Hamburg unb

Sonbon.

Sngmer, bie getrodnete SBurjet ber ©citaminee Zingiber officinale, mirb

in öieten tropifd&en ©egenben gebaut, aber nur in menigen fommt er aU 9lu»;

fub.rgegenftanb in ©etradjt. 3n ben UrfprungSlänbern fteb,t er bejüglicf» ber

9Serbrau(^Smengc bem Pfeffer gleid), unb befonberS in ©üboftafien gilt er für

fo unentbehrlich mie 5ReiS. ®ie oornctjmlic^ften Bezugsquellen, nad) bcr ©ütc

beS grgeugniffeS georbnet, ftnb 3amaica, 6o^inc^ina, ©cngalen, ©orberinbien,

©rafilien, ©ierra Seone unb Sfjina; bie ©efamtmenge ber 9(u$fut)r mirb oon

1) 3ab,rgang 1896, <B. 143.
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Semlcr 1

) auf etwa 5 9JciU. kg oeranfchlagt. 211s ^aupteinfuhrlanb ftcbt

©roftbritannicn ba, wo Ingwer foWo^t in bcr ©afeSbäderci als aud) in bcr

Brauerei eine nnfehnliche Stolle fpiclt. „©ingerbeer", „©ingerale" unb „Finger-

limonabe" gelten ba als wirffamc ©rfa&mittet für bic alfodolifcficn ©etränfe.

Tic Grinfuhr in ©ro&britannien bcltcf fid) im 3at)re 1883 anf 20 000 MC. Tie

Ausfuhr aus Snbien fdjwanft $wifd)cn 0,9 unb 4,0 «Witt. 2Kf.

Garbamom, ein pfefferartig ichmetfenbes (Stemürj, baS namentlich in 9tufc

lanb unb Sfaubiuaoicn eine grofje Beliebtheit geniefjt, ift bie <$ruchtfapfel mehrerer

•Jlmomum Birten, namentlich Don Elettaria cardamomum minor. Tiefer Baum
ift in ben ©ebirgen bcr Stfalabarfüfte heimifch, meldje aud) baS ,£>auptprobnftionS:

gebiet bilben. $lnbauoerfua)e fiub gemadjt in Sctjlon, Sübinbicn, Üftorb^Bornco,

Sumatra, %(rta, ^luftralicn, 3amatca «nb ©renaba, aber eingebürgert t)at fi<h

bie Kultur nur in Genlon unb Sübinbicn. Tie Sfaäfufjr aus Snbien fdnoanft

Smifdjen 0,4 unb 0,8 9)M. 9)cf.

Banille ift bic fdjotenfömtige ftnidjtfapfel mehrerer fdnnarofccnbcn Crcfnbeen,

bie in ben Tropen 9lmcrifaS unb ?lficns t)cimifch fiub unb teils wilb wachten,

teils angebaut werben. Unter biefen liefert Vanilla planifolia bie foftbarften

ftrüdjte unb wirb bat)cr überall ba nngcpflanjt, wo fid) Europäer mit biefem

Betriebe befaffen. Ziemlich beträdjtlid) fdjeint aud) bic ^robuftion bon Vanilla

pompona ju fein. Beibe Birten ftammen au* 9Hcrko. £->icr ift ber ttnbau fefjr

bebeutenb unb mürbe bem Umfange nach lange £eit oon feinem anbern Sanbe
erreidjt. Gr finbet fid) f)auptfäd)lid) im Staate Beracru$, näcl)ftbem in Cajaca

(bie befte beim Tf>rfc ßentiUa), ferner in ben Staaten TabaSco, ?)ucatan,

(SfjiapaS, auf bcr Sanbcngc oon Tef)uautepec, fomic im ^pinterlanbe ber pajififehen

.'pafenftäbte Slcapulco unb 9Jca&atIan. Tie ©eminnung bcr übrigen beteiligten

amerifanifdjen ÖJebiete mic Guatemala, Öhiabeloupe unb Brafilien ift unbebeutenb,

baS ^robuft oielfad) geringmertig. 9ieuerbingS ift baS §auptauSfubrgebict bie

^nfcl Rtottion (Bourbon), mo man bie Baniflefultur in ben fünfziger 3at)ren

biefcS 3o^)rl)wnoertS eingeführt unb mo man fie auch flUf me ^öc^ftc Stufe ber

Bollfommcnf)eit gebracht l)at. Taf)cr gilt SReunion: ober Bourbon s Banille als

beftc Söare. Wufjerbem fommen noch Mauritius, bie Seychellen, 3ftabagaSfar,

3aba unb Tahiti in Betracht, eine TurchicfmittSernte ber f)anprfäd)lichften SluS;

fuhrlänber (9tounion
f

9HabagaSfar, üflauritiuS, Seychellen, SHerko) wirb auf
150 000 kg gefaxt, wobei 9t£union mit 65 000, 9Herko mit 55 000 kg an-

gefefot ift. Slbcr bie mirflichen Grträgc ftetlcn fich häufig anberS. 9camentli<f)

in Üfeunton fteigen fie bis 94 000 kg (1892/93), auf ben Seychellen bis

20 000 kg, währenb SJcauritiuS prütf$ugef)en fdjeint. Tie Banille oon Tat)iti

ift qualitatio geringer als bie oon Bourbon; baju fommt, baß bie Borrichtung

für bie Ausfuhr gu wenig forgfältig gefd)tcht. Trofcbem fyat bie Ausfuhr, toeldjc

faft ooUftänbig nach ben Bereinigten Staaten geht, beftänbig zugenommen unb
betrug im 3at)rc 1892 25 560 engl. $funb im SSerte oon 4418 $fb. ©t
Tie europäifchen #aupthanbclSpläfce in Banifle fiub ^ariS, Borbeauj, Hamburg
unb fionbon.

Piment, auch 9Mfenpfeffer ober ^owaicapfeffer genannt, beftet)t aus beu
getrodneten beerenartigen $rüd>ten mehrerer ÜJctjrtenarten. Ter edtjte ^imentboum
(Myrtus Pimenta) wirb hanptfäd)lich auf Samaica geflankt (Äulturarcat:

2333 ?lcreS). Tie ©rnteu, welche groften Schwanfungen unterliegen (1888:
66 500 Genter i, gcljen

(
ytr einen ^älftc nach amerifanifdjen «'päfen, jur nnbem

nach Cnglanb, baS ben Überfchufe feines Bcrbraud)eS wieber ausführt, ^ic

l) Tic tropijdjc «gritultur. U. S. 356.
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gnglänber bezeichnen fßtntetti ald Allspice, weiter ©efchmad unb ©cruch bon

allen ©cmürjcn bereinige; jebenfadd fann man #hnlid)feit an Pfeffer, ©etoürj;

weilen unb Qimt barin finben.

Unter ben SR ermitteln, ju beneu Wir und nun tuenben, gebührt jebem

falte bem Xabaf bie erfte ©teile, nic^t nur, weil er in ben meiften üänbern

ber gemäßigten unb bcr fjeiften Bone gebaut, fonbem auch oon allen SBölfern

ber Srbc in Heineren ober größeren Mengen unb in oerfduebenen formen bcr;

brauet wirb. Xenn fo oerfchieben ficf> bie einzelnen ^nbibibuen ju bem ZabaU-

genufc auch [teilen mögen, fo ftel)t cd bod) feft, bafj fein Sßolf ober feine

^öebölferungdgruppc ald (Srinhcit ben Xabaf audfchlicftt ober oerfchmäht. (Sd

giebt in ber Xt)at fein ®enu&mittel in weiterem Sinuc bed SBorted, mcld)ed

fid) einer fo großen ^Beliebtheit unb einer fo audgebehuten Verbreitung erfreute

ald ber Xabaf. Xaljer rührt cinerfeitd bie gewaltige SJcenge ber ^ö^ederjeugung,

bie man auf 1000 9Riü. kg fdjäfot, ofjne aber bamit ben wirtlichen S3etrag gu

erreichen, anbererfeitd bie fjerborragcnbe $5ebeutung bed Xabafd in ber 3"buftrie

unb namentlid) im $anbe(, bcr thatfäd)lich bie ganjc bewohnte ©rbe umfa&t,

enbltcr) feine bemerfendmertc Stellung tu ber Staatdwirtfdmft, benn man wirb

taum einen Staat fiitbcn , bcr fid) biefed ertragdfäfnge Steuerobjeft nicht in

irgenb einer 5orm nu^bar gemalt hätte. SHaii fann annehmen, bafe bcr Xabaf

in ftorm oon SJionopolcn unb (£inful)rjöücn jä^rlicf) eine Summe bon minbeftend

1 ÜKiüiarbe SKr. für Staatdjwede abwirft. So gehört bcr Xabaf ot)nc iebc

«frage $u ben wirtfdmftlich wichtigen Kulturpflanzen unb rangiert etwa auf

gleicher Stufe mit bem SScijcu, bem föeid, bem Söein unb bcr ^Baumwolle.

SJiit SRücfficfjt barauf mürbe ber hier berfügbare 9iaum nidjt audreid)en, auef) nur

in bie wichtigeren (Einzelheiten einzutreten. ^nbern idj bedfiatb auf einige orien=

tierenbe Schriften
1

) oerweife, mag cd geftattet fein, nur auf einige feit @rfd)cincn

biefer SBerfe oorgefommene sÜnberungen Ijinjumeifen. 9cacf) wie bor nehmen bie

bereinigten Staaten bon Worbamcrifa bie erfte Stelle in ber (Erzeugung (?lnbau;

fläche: 2847 qkm, Ertrag 1893: 222 9JciU. kg = 201 Will 9Kf.), in bem

Verbrauch (3,1 kg auf £opf unb 3ab,r) unb in ber Sludfuhr (1894 für 108 2RiU. ÜRf.)

ein. $n c ^ne fdjwerc Srifid war bad für bie europäifdje ^nbuftrie fo wichtige

Xabafgebiet bed nieberlänbifchen Dftinbicn geraten, namentlich gilt bied bon

iDffcSumatra, welct}ed bie befannten Xedblätter liefert. $ier War i. 3- 1890 ber

^rcid infolge Übcrprobuftion fo niebrig, bafj bie (Srzeugungdfoften nid)t gebedt

mürben. Xcr Safjredbebarf an Sumatrabcdern beträgt nämlich nicht mehr ald

180000 $aden, Währenb OfcSumatra i. 3. 1890 236323 ^aden lieferte. Seit

1892 ift aber eine Sefferung eingetreten. 3m X5eutfd)en SKeidje hat ber Umfang
bed Xabafbauti, ber i. 3. 1881 mit 27 248 ha feinen höehften Stanb hatte,

fid) berartig oerminbert, bafj i. 3- 1892 ber tieffte Staub mit 14 730 ha

(3 SDtill. kg (Ertrag an getrodneten ^Blättern) ftattfanb. Seitbem ift eine fleinc

SJefferung eingetreten.

Dpium, bcr eingebidtc Saft aud ben Samcnfapfcln bed Papaver somniferum,

bient bcr überwiegeuben ÜJfenge bcr tßrobuftion nad) befannttich ähnlichen

Bwcdcn wie ber Xabaf. $ad Cpiumraua^cn, bem Urfprunge nact) ein dnncfifdjcr

Gebrauch, bcr fidt) oon ba namentlid) nad) Süboftafien oerbreitet Ijnt, luü fein

ho^ed Sllter; nach berfchicbcncn Slnjcichen, bie hier nid)t weiter oerfolgt werben

tonnen, feheint er im 17. Sahrfjunbert entftanben ju fein, ald bon ben ^hi^P
pinen bad Xabafrauchen in ©hina eingeführt würbe. 3" oiefem ßanbc würbe

1) K. Cppcl, ^)cr Xabaf in bem 2öirtfd)aftrieben unb bcr Sittcngc)d)id)tc bcr Hölter.

Bremen, 9Ä. ^ößler lxi>o. 5K. Srifeling, Xabaffunbe. Xcr labaf im üicfjtc bcr

neueften naturruiffcnfchajilid;en Sorjthunflcn. 33crlin, 0. $arct) 18U3.
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baS erfte @bift gegen baS Opiumraudjen erlaffen, batiert oom 3af>re 1729.

3)iefeS fyatte aber ebenfo toenig (Srfolg mie bie in ungefähr berfelben ßeit häufig

oerhängten Verbote gegen baS Xabafraudjen; nur mit bem Untertriebe, bafj

ber Opiumgenufi fid) in gemiffen räumlichen unb ethnographifdjen ©renken ^ielt.

DaSfelbe gilt oon bem flnbau, ber fid; im mefenttichen auf ©üb= unb «öeftafien

befdjränft; aufjerbem finbet man ihn nur nod) in ^Igopten unb in ber euro=

päifchen Xürtei. £aS §auptanbaulanb ift feit langer #eit $nbien, in bem ettua

1 3JÜU. WcreS = 4000 qkm bem Sftohnbau gemibmet finb. SKan unterfdjeibet

hier jroci ©ebiete. 25aS eine liegt im ©angeSbeden, ift ungefähr 2CKX) qkm
grofj unb mirb burd) bie Orte aJtongfjur, &gra, 2>elf)i, ©tw, 9ttta^abab, $}anba

unb Stgra ctmaS näher beftimmt. Sie bura^dmittltdie 3af)re$ernte ergiebt

96000 maunds = 3,58 3JiiU. kg, mooon ein InappcS Giertet im Sanbe felbft

oerbraucht mirb, mährenb ber Ubcrfdjufj nach Gfuna geht. $er SRolmbau ift

im ©angeSgebiet nur in beftimmten ©egenben unb unter beftimmten SJebingungen

erlaubt, beren (Erfüllung burd) befonbere Söeamte ber britifdjen Regierung in

$)enareS unb ^Jatna tontroUiert roirb. $>iefc faufen auch ben ^flanjem baS

ganje ^robutt ju einem oon ber britifd)en Regierung beftimmten greife ab.

3n ben föcgierungsmerfftätten wirb ber eingelieferte ©aft weiter oerarbeitet unb

ju jloei Sorten fortiert unb oerüarft. ®ie eine ift „provision opium11

, für

(£^ina unb bie ©traitS Settlements beftimmt (bie StuSfuhr erfolgt über dalcutta)

unb in Stiften oon 132 engl. $funb SRettogemicht oerpadt; bie anbere ©orte

Reifet „abkari opium'
1

,
bient bem tyeimiföcn iöebarf unb mirb in .stiften oon

etma 16 ^funb 3nhaK oerpadt. 3)aS jmeite ^Wohngebiet SnbienS, etma

425 000 WcreS umfaffenb, liegt in Gentralinbien unb ben SRabfdjputftaaten, mo
feine ©efdjränfung bcS SlnbauS befteht. Slber menn baS <ßrobuft, baS fog.

„«Kalma Opium" ausgeführt mirb, fo geht c$ über öombao unb mirb hier

feitenS ber Regierung mit einem Ausfuhrzoll belegt, ber in ben legten %atynn

jmifcheu 600 unb 700 9tupien für bie Provision-Stifte betrug. 2lufeer ben $mei

^auptanbaugebieten finbet man nod) einige Heine ©ejirfc im s$anbfchab, in

SÖaroba unb in üHijamS 9teid). Senn oben oon bem inbifdjen (iigenüerbraud)

gerebet mürbe, fo fei bemerft, bafc in Snbicn baS Zäuchen beS Opiums nidjt.

üblich ift; in gemiffen ©egenben oermenbet man es üielmehr jum (Sffen unb

Sur ©ereitung oon ©etränfen („pust"; „koknar"). $ie &uSfuf)r oon Opium
aus 3nbien betrug i. 1893/94 5 2RiU. kg — 160 SRiU. 9HI. £er SBert ber

8Ul«fu^r fiel in bem Zeitraum 1887—91 oon 11 SRiU. ß. ©t. auf 9,26 SRiü. 8. St.,

ber SJlenge naa^ oon 131 630 Cwt auf 119 627 Cwt (engt ©entner). Dcmnad)
t^at fictj bis 1893/94 bie SSerminbcrung ber SluSfufjr fortgefe^t. 2)iefer Umftanb
rü^rt bafjer, bafe in S^ina mit bem ÜSerbraud) aud) ber 5lnbau immer gröftere

fcuSbeljluinfl annimmt, ©egenmärtig fd)äßt man ben 3a^rcSertrag (£^inaS auf
13 Wiü. kg; baran finb namentlich bie ^rooinscn ©fetfa^uan (10,6 9RiU. kg),

ihocitfa^ou, ^ünnan unb Supci beteiligt. 5)en Söert ber djinefifdjen ©efamt=
probuttion idiä^t man auf 45 9JUH. ^at:l; bie Sinnahme an Steuern auf

8 9J2tU. Zasi. 3n ^erfien fott bie Dpiumgeminnung im JRürfgangc begriffen

fein, meil man bie frelber jahraus jahrein ohne auSreidjenbe Xüngung mit

üKohn befteUt. ©o ergab bie ©rnte 1894 nur 2000 Siften = 130 000 kg.

Xie oier Orte «ufdur, »enber SlbbaS, 9tfohammcra unb ©djiraS führten 13. 1893
für 9,6 SRiU. 3JII Opium aus. 2)ic 3ahreSprobuftion ber Xürfei beträgt im
Xitrchfchnitt 400 000 kg (baoon 70 000 kg in 3Racebonien, baS übrige in £lcin
afieu), beren $lbfa^ jumeift nad) (Suropa unb ?lmcrifa ftattfinbet. Die Opium;
futtur nimmt in Mlcinafien immer größere 9luSbehnuug an, einmal, meil bie

äRohnpflanje oon ben £eufd)reden meift ocrfd)ont bleibt, fobann, meil ber relatio
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f)of)C SBert beS ©raeugniffeS bic im Innern enorm $ofjen XranSportfoften ef)er

oerträgt als anbete gelbfrüc^tc. SBaS ben 9luSfub,rmeg beS fleinafiatifd)en

OpiumS anbelangt, fo mirb baSjenige, tueld)eS nörblid) bon ber Sinie Vunpnt-

äJtolatia siutoliia gewonnen mirb, bem 3JJarfte bon ftonftantinopel zugeführt

(je nad)bem jmifdjen 1200 unb 2400 ftiften), bie übrigen Stridje, aud) itonia,

oerfenben ifjre @rnte über Smbrna (SluSfuljr 1894: 2485 Stiften = 3,3 SRill. 9)».).

6e$r gering ift bie ©piumbereitung in #göpten. 9lld bemerfenSmerte 6inful)r--

gebiete muffen neben ßb^ina' unb ben ©trotte Settlements nod) Sßieberlänbifdjs

Cftinbien unb Godjindnna genannt merben. fiefotereS mirb bon ^nbien aus

oerjorgt; erftereS be$ief)t feinen 33ebarf auS Snbien unb ber Sebante. 2)aS

Ijeifjt: bie t)oUänbif(^e Äolonialregierung tauft baS Opium ein unb giebt eS für

ben feften SßreiS bon 30 ©ulben per ftatti an bie SSerfäufer ab, mobei je

naa^bem 10—15 Ömlben ©eminn per Äatti erhielt merben. ©ie ®efamt=

reineinna^me belief fi<^ i. 3. 1890 auf 17,56 2ttiU. Ömlbcn, babon entfielen

14,3 2ttiU. auf bie $aa^t ber »erfäufer, 3,26 3HiH. auf ben begegneten 3teim

getoinn.

3m Slnfdjluft an baS Opium mag bie Slrccanufj ober ÜBetelnufj, bie gerb=

fäureljaltige ^ruc^t ber 'tßalme Areca cateebu, Srmä^nung finben, roelaje in !ßer=

binbung mit einigen anberen (Stoffen mie 93etelblätter, töalt, auch, toof)! %abal

bon ben Süboftaftaten mit großer Vorliebe gefaut mirb. 211« ftauptyrobuftionS;

gebiete finb Snbien (9flabraS unb äflöfore), (£eb>n, bie Stroits Settlements, bie

Sunbainfeln ju nennen. 3n biefem Slrtifel finbet aud) ein lebhafter #anbel ftatt,

ber fid) aber auf Sübafien befdjränft. So beträgt SB. bie SluSfuf)r SeblonS,

meldte nur nad) Snbten gel)t, in manchem ^aljre bis 2 2RiH. 2Rf. $)ie fdjlanfen

Stämme ber SIrecabalme mit iljren fjübfdjen faftgrünen SBebeln fiel)t man überall

in Geölon auftauten ; man finbet fic auf jeber Sßflanjung, bei jeber Eingeborenen:

tjütte. Sie gebeizt bis ju einer #öl)e bon 650 m unb erforbert ein 3Bad)Stum

oon fedjS %a1)xtn, ef)e fte tragbar mirb.

Üttit ber ÜBefpreajung beS DpiumS Ratten mir bereits baS Söeretd) berjenigen

^flanjen betreten, meldje 25rogen unb Slrjneiftoffe liefern, benn unter biefen

figuriert aud) ber SRofynfaft. Unter benjenigen (jrjeugniffen, meldje auSfdjliefjlidj

mebijinifdjen Smerfen 93ermenbung finben, gebührt bie erfte Stelle bcr Sb,ina:

rinbe, richtiger fiinarinbe. 55er biefeS s#robuft liefembe Saum b.at befanntlidj

feine #eimat auf ber Dftfeite ber tropifdjen Slnben, too er aud) juerft ausgebeutet

lourbe. SBegen feines ^ob.en mirtfdjaftlidjen SBerteS mürbe er im Saufe biefcS

Qa^r^unbertS nad) anberen tropifdjen Sänbern oerpflanjt, unter benen ganj be-

fonberS (Sermion unb %at>a feinen 3lnbau in ben SÖorbergrunb gebrängt rjaben.

3n (Se^lon begann man bamit (Snbc bcr fe^iger 3at)re unb fteigerte ü)n ber;

maBen, bafj im %a\)tt 1887 faft 15 Wlitt. $funb 9tinbe ausgeführt merben

fonnten. Seitbem ift ein beftänbiger 9iürfgang eingetreten unb 5mar fomeit, bafe

bie ^uSfu^r 18U2/93 nid)t ganj 5 SWiU. ^funb ergab. $n 3aba bagegen b,at

man bie ^robuftion meb,r unb meljr er^ö^t, fo bafe fic in bemfelben Sa^re faft

9 WiU. Slmfterbamer ^funb betrug. 5)a auaj Subien eine nit^t unbeträ^tliaje

SluSfuljr ^at (1893 : 2,8 SERiU. ^funb), fo mar eine um>erl)ältmSmäfeige Über=

probuftiott unoermeiblith; biefe bereitete fid) bereits feit 1880 oor unb ift in ben

lefeen ^afjren eclatant gemorben. 3n ßeölon b,at man bab,cr fdjon feit einigen

Sauren feine neuen ^flanjungen angelegt unb mirb aua^, feitbem ber Xbcebau fo

glänjenbe töcfultate ergeben ^at, fthmerlia) mieber barauf jurüdfommen. (3)ie

3nfel cjüort^rte in bem SBiertelia^r^unbert 1871— 1895 gegen 110 fßliü. engl.

i*funb SRinbe im Söertc bon 370 SKill. 2Jtt.) 2)afe aud^ für ^aba ein äljnlidjer

3türffd)laö bcborftcb;t, ift mit grofjcr SBaI;rfdpcinIic^feit anzunehmen, benn ber
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4$rei* be$ ^robuftea ift berart gefunfen, baß t»ietc ^flan^er otjne QJeminn

arbeiteten. Tie $aupteinfuf}rhäfen in ©uropn für Glnnarinbc finb Sonbon unb

Mmfterbam. Slbcr bic ^fuhren nach Öonbon tjaben fid) feit 1889 oon 14% Witt.

auf 8% 2ftiö. s4$funb oerminbert, mätjrenb biejenigen nad) Slmfterbam fiel} ber

artig gehoben tjaben, bafe biefe Stabt neuerbingö ber £>auptort für ben Stinben

hanbcl geworben ift. ©3 lenktet ein, bafj biefer Slnbrang nur eine Folge ber

in ber i*robuftion eingetretenen Vorgänge ift. Ter Sahreäoerbraud) an (Sfjinin

mirb auf 230 000 kg gcfdjäfct. 3ur S^arafterifierung ber in ©uropa auf

gespeicherten Vorräte biene bie iöemerfung, baß im Qatyve 1895 in Üonbon unb

Slmftcrbam Stuben mit einem ©cfyalt oon 254 500 kg oerfauft mürben. Ta^u

fommen nod) bie fefyr beträchtlichen Vorräte ameiter ftanb.

Gegenüber ben burd) ben Slnbau ber Glnnarinbe unb bic gabrifation be*

(Shinind erzeugten Söerten nehmen bie übrigen Trogen unb Slrjneiftoffe einen

befcheibenen üttang ein. Tal)er mögen barüber aud) nur einige furje 33c

merifungen gemacht merben. Segen ihres ©ehaltcS an feinem Ol mirb in Italien

bic Söcilchenmurjcl fultioicrt. Utan unterfd|eibet eine Florentiner unb eineSÖeroncfcr

©orte, Tie Florentiner SBcilchentourjel, oon ber man im 3af)rc *894 ettoa

400000 kg erntete, mirb hauptsächlich um ^Sontaffieüc unb ^Ircjjo im (Xafentinc

fultioiert. 9cad) ber ^rciSfteigerung im ^ahre 1884 mürbe ifjr Slnbau auch au
T

anbere Teile Italien* au*gebet)nt, namentlich in Sieggio hofft man baburch einen

cinträglidjcn Setrieb 51t ichaffen. Ter Skrbraud) oon Florentiner SBurjel (oon

Iris pallida) beträgt in ftraurreich etma 100(XK) kg, in Teutfdjlanb bie Jpälftc

baoon unb cbenfooiel in Gmglanb unb 9corbameri(a. Tie Sßeronefer SBurjel,

oon ber im %a\)tc 1894 etma 1G0000 kg geerntet merben, eignet fidj nicht

jur ÖlbcfriHation, nod) meniger bie üon SJcogabor, oon ber jährlich 10—15 Tonnen

auf ben äNarft fommen.

Für 9tr)abarber ift C£l)ina ba$ #auptprobuftion3lanb unb Schanghai ber

SBerfchiffungShafcn. Tic Sluöfuhr beläuft fid) biö auf 180000 kg, oon benen

bie eine Hälfte nach Bonbon getjt, bie anbere aber ftd) $u nic^t ganj gleichen

Teilen auf Hamburg unb 92eu=?)ort oerteilt.

SBir fommen nun 511 ber legten ©ruppe oon föulturpflanäen. C?£ finb bie

jenigen, bereit Stoffe au$fd)lief$lich ober oornehmlich auf inbuftrieüem SBcge oer

arbeitet merben; fie fönnen baher als Snbuftricpflanjen bezeichnet merben

Unter biefen fteljcn bic Spinn; unb Faferftoffe in erfter Sinie.

Tie |>crrfcherin biefer (Gruppe ift bic ©aummollc fomohl megen ber un

geheuren SRettflC ber ^atjreSeräeugung — nach Schalung 3000 3WiU. kg — al*

aud) megen ber I)öd)ft oiclfeitigcn 3$crmcnbung$fähigfcit unb ber h^roorragenben

Stellung im Jpanbel. So ftüfoen fich 5. *8. bie ^"ouftrie unb ber $anbel ©rofi

britanmeuä in erfter üinic auf bic Saummollc. ?luch bei biefem (£räcugni$ mürbe

ber hier $ur Verfügung ftehenbc Ütanrn nicht ausreichen, um alle mefentlichen

iÖerhältnifjc gehörig p beleuchten. 3«oem baher auf eine fleinc Schrift bc*

Söerfaffcrö
4

) oermiefen mirb, fotlen tytx nur einige menige Jöemerfungen gemacht

merben, melche gur ©rgänjung jener Schrift bienen ober feitbem erfolgte 33er

änberuugcu bartegen. Tas ^auptlanb für Söaummoübau finb befanntlict) bic

bereinigten Staaten, mclchc bei einem tfulturareal Oon 83 000 qkm im

3ahrc 1892 ihren $öchftertrag mit ziemlich 9 Witt, hatten = 1782 SRÜL kg

erretten. TaS folgenbe 3ahr bagegen ^ifltc einen 9lüdgang auf 6 700 SKiH

SJaUcn. Tos jmeitmichtigftc (Gebiet ift baS ©ritifche Dftinbien, meines auf

l) ?(. Cppcl, Tie Baumwolle in iljrcn vcrjd)icbcncn «c^chungen ^ur fBcltioirtfdwn

Bremen, 3)t. Wöjjlcr 1891.

Digitized by Google



Überfidjtcn bcr 2Birtfd)aftf geograbhi*- 457

einem Äulturareaf bon 63000 qkm im 3af>re 1893/94 einen ^ahrefertrag

Don 8 ama. ©allen = 319 SRill. kg hatte. $ie ©tatiftif ber lefeten 3at)re

jeigt, bafe bie Erträge fid) in abfteigenber Stiftung bernegen; fo ift gegen

1889/90 in bem eben genannten 3a$re eine Sßerminberung um faft ein drittel

eingetreten. Aud) in bem Jöerhältnif ber Auffufjrlänber ift eine SSeränberung

oor fid) gegangen. 2Bäl)rcnb nämlid) früher ©nglanb ben größten Xeil ber

inbifd)en Auffuhr an fid) jog, ift biefef £anb auf ben oierten $cil feiner früheren

öejüge $urüdgegangen, bagegen bie SBerfenbung nad) $eutfdjlanb fo gemachten,

bafe biefed jefct ben erften föang einnimmt, $ic Urfadjc biefer (£rfdjeinung liegt

borin, bafe mit bem burdj bie Slonfurrenj ber inbifdpen Gabrilen hervorgerufenen

Mcbergang ber (Srjeugung geringiocrtiger ©ante ber englifdje öebarf an gröberer

inbifd)er SöaummoUe gefunfen ift.

3ute ift ein ©pejiclerjeugntf Söengatenf, baf ein ®ulturareal bon 8920 qkm
befifct unb bon jmei Gordjorufarten: C. capsularis unb C. olitorius, gemonnen

wirb. $ie $auptanbaubejirfe finb: Sttomenfingh, 3)acca, sJhtngpore unb *ßubna.

$5ie Sahrefprobuftion, nid)t genau befannt, mirb ju 15 2RiU. engl. (Str. gefdjäfet,

roooon ein fleinef drittel (4 9Kiö.) im fianbe oerarbeitet, jmei reichliche drittel

aufgeführt gu werben pflegen. J)ie Auffuhr l)c\i übigenf feit ben legten fünf

3afjren faft um ein fünftel iljref früheren 39etragef abgenommen; aud) ift info=

fern eine &eränberung eingetreten, alf bie SJcrfenbung nad) ©rofjbritannien, baf

früher ungefähr bie $älfte ber (Srnte an fid) jog, bebeutenb jurüdgegangen, bie-

jenige nad) ©eutfdjlanb bagegen in erheblichem 9J<a&e gemachfen ift. Aud) ift

ju bemerfen, bafc ber inbifchc ©igenberbrauch infolge Hebung ber Snbuftrie be-

ftänbig junimmt. 2)iefelbe 58cmegung $eigt bie Ausfuhr inbifdjer 3utefabrifatc.

©er ftlad)f ift ein bormiegenb europäifdjef @emäd)f, baf in biefem Erb-

teile ein ftulturareal bon 19 550 qkm unb eine ©efamterjeugung bon 6,13 9HÜI.MC
an 3lad)ffamcn befifct. 5)cr £>auptprobu$cnt ift SRufjlanb mit einer Anbaufläche

bon 15 280 qkm. $ie roia)tigften ©ebiete finb bie ©ouoernementf Äomno, 9tiga,

^flom, SBlabimir, fobann SJcitau, SBilna, SBitebff, ©molenff, faluga, Xmer,

MifdjntpSiomgorob unb SBjatfa; biefe bilben eine 3one, melaje fich in annähemb
gleicher breite bon ber Cftfee unb bon Dftpreufjen oftmärtf bis jur ftama

erftrerft. $ie ruffifdjc Auffuhr betrug im 3at)re 1893 201 äJciü kg gladjf

unb 195 SRiH. kg ficinfaat. SBon ben aufjereuropätfehen fiänbem bauten (Eanaba

unb bie bereinigten ©taaten etmaf 5tad)f; teuere berroenbeten ba$u ein Areal

bon 4280 qkm. $n ben 9iieberlanben ift ber 5lad)fbau in ben legten 3at)ren

roefentlich ausgegangen. $ic bamit bcftcöte fläche hat fich *>on 170 qkm auf

120 Verminbert. And) bie Auäfuhrjiffern finb bon 27 auf faum 24 SKitt. kg

jiirütfgegangen. ferner h«t bie Auffuhr infofem eine für bie 9tieberlanbc

ungünftige berfchiebung erfahren, alf früher ber f?lad)3 bormiegenb in geröftetem

^uftanbe aufgeführt mürbe, ie^t aber meift in ungeröftetem 3uftanbe. 9iamentlich

Belgien jieht ben ungeröfteten ftiaä)* an fid).

Auch $a«f ift ein bormiegenb europäifchef ^8robuft, an beffen ^>crbor=

bringung fli Sänber biefef ©rbteilf — mit einziger Aufnahme ©ro^
britannienf — in h°()«em ober niebrigerem ©rabe beteiligen. S3on ber ©efamt;

erjeugung, bie $u runb 360 W\U. kg angegeben roirb, entfällt ein drittel auf

Äußlanb, beinahe ein Viertel auf Stoßen; ctmaf meniger auf £)ftcrreichsUngarn
unb ein Achtel auf granfreich. S3on aufmärtigen ßänbern fommen nur Ägypten

unb Argentinien in ©etraajt. 3n ^tufelanb finb ef bie ©ouoerncmentf <Pultama,

Ifchernigom, Orel, ^urf f unb Simbirff, meldjc, eine nid)t ganj jufammenhängcnbc,

Sum 2Botgafnie laufenbc barftellenb, fich ^aitptfäd)ltc^ mit .^anffultur be^

fäffen. $ie ^>auptauffuhr erfolgt auf 9iufelanb unb Stallen, beneu fid) mit

«fOflrttpWcfr Öfitidjrtft. 2. 3aljrflanfl. im. 8. $fft. 31
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meit geringeren Beträgen Ungar», Rumänien, Argentinien unb Ägnptcn anfehtiefecn.

311* bic mid)tigften ginfufyrlänber finb ba* $)cutfche 9leid) (bas einen großen

Seil mieber ausführt), ©rofjbritanuien, granfreid) unb ©fanbinaoien $u nennen.

SJZanilaljonf, ba* ^robuft ber Musa textilis unb au*fchlief$lid) auf ben

^^ilippinen gewonnen
,

behauptet firfi beaüglid) ber ?lu*fuf)r biirdn'dinitrlidi in

berfelben ftbbe wie früher (mit 77 äJciü. kg); gelegentlich, mic 5. 33. im %at)xe

1802, fteigt ber Betrag auf faft 95 HNiU. kg. £cn ©genoerbraud) ber Philippinen

fchäfot man auf 30 3ttiH. kg. $er ®efamtmert biefe* (Sraeugniffe* ift auf erma
60 miU. 2Rf. au ocranfd)lagen.

91am i 6 ober tarnet) ift bie Baftfafer einer bem Ghinagra* (Tchouma)
ähnlichen neffelartigen ^Sflan^e (Boehmeria tenacissima Gaud.). 3n Oftafien

heimifd), mürbe fie urfprünglidj nur in 3nbien, ^ Ii in n unb auf ben Philippinen

angebaut, ©päter mürbe itjre Kultur nad) ben bereinigten ©taaten unb SBeft

inbien, neuerbing* auch nad) SUgerien übertragen. $ie SRamie ift ein (Strand),

meldjer etroa 3 m hod) mirb unb fid) burdj SBurjetauSläufer ober ©teeflinge fort-

pflanzt. 3ur ®eminnung ber ^afer bebient man fich beffelben ©erfahren* nrie

beim ftlachfe: SBafferröften unb nach Srotfnen unb 931eid)en be* SRohbafte*

SBrectjen unb ©dmnngcn. ÜRcuerbing* menbet man aud) ein beftimmte* chemifdtje*

SBerfafnren an. 2)ie 9tami6fafer ähnelt ber $>ute, ift aber weicher unb glänjenber,

alfo feibenartiger. Sie barau* oerfertigten ©eiuebe merben hauptfächlich jum
Sejiehen oon Pöbeln unb $ur Xcforation oermenbet. fiejjthin ^at fidj in S3ombaö
eine ©efedfehaft gebilbet mit bem Biete, bie Kultur biefe* ötemächfe*, ba* tuohl

auch al» Slhcafafer beaeidmet mirb, in $nbien in grojjem 9flajjftabe ju betreiben.

5)och liegen über bie Srgebniffe noch ^nc Berichte oor.

Ktt bie goferftoffe fc^lie^en fich am beften bie garbftoffe an. Unter biefen

gebührt ohne Srage bie erfte ©teile bem Snbigo, ber fich gegenüber bem
fct)arfen SBettbemcrb ber mineralifchen färben fo fein" au behaupten mufjte, bat*

man für bie adliger 3a§re biz mittlere ©efamterjeugung für bie Äuöfuljr

auf 84 000 MC im SBerte Oon 90 SM. SEt. fehlte. $a* meitau* mid>tigi*e

$robuftion*Ianb ift ^nbien mit etma 5600 qkm Äulturareal, üorjugSmeife in

Unterbengalen unb ber $räfibcntfchaft9Jiabra*; nächftbem in ben ^orbmeftproDinjen

unb Cubh- $ie 91u*ful)r ift, nachbem fie in ben fahren 1884—91 eine rücf;

gängige Xenbena gezeigt hatte, in ben legten amet fahren mieber gejtiegen unb
hat 1893/94 mit beinahe 42 SJcill. hupten ihren ^öcfjften ©tanb erreicht. öc=
jüglich ber übrigen Slu*fuhrgebietc (3aba, ^Philippinen, (£f)ina, SRerko unb
Gcntralamerifa) fei bemerft, bafj bie 3»bigofultur in manchen berfelben bamieber=

liegt, $ie* gilt befonber* oon Nicaragua.

©pejictt oftinbifche garbftoffe finb (Satedju unb ©ambir. Gatechu ift bas
eingebiefte unb in SBürfel aerfchnittene Slbfub au* bem ©tammhola, mohl aud>

au* ben ßtoeigen unb Blättern ber Acacia catechu (Mimosa Sundra), bie in

gana Snbien, Birma unb auch 'm nörblicheu ©iam oorfommt, unb ber Acacia
suma, melche nur über 9Jlt)fore, Bengalen unb ©ubfeherat oerbreitet ift. Xie
Ausfuhr an (Satechu betrug im 3<*hre 1893 na$ Sonbon 2511, nach Hamburg
1050 Tonnen, ^u 3nbien giebt c* auch noch ein ^robuft Äath (Pale-Catch)

.

3u feiner ©eminnung foücn in bie fonaentrierte Slbtochung beö acrfleinerten ftolae*

Zweige eingelegt merben, auf benen fich öe»nt Gr!altcn ber EJcaffe ba* Gatechin

trt)ftallinifd) nieberfchlägt. ftath wirb, mic es fcheint, menig nach ©uropa ein=

geführt; in 3»bicn mirb e* mit SBctelblättern, Äalf, (Satec|u unb betelnüffen

au „3au" oerarbeitet, melcheö al* SReiamittel unb aur Orä^oung ber fiippen bicnL
(Öambir, moljl auch fätfdjtidj als gelber (Tatechu bezeichnet, ift ein mala^ifcbe^

^robutt, au* ben ©lottern unb #meigen ber fletternben ©träuc^cr Uncaria
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Gambir (Nauclia Gambir) unb Uncaria acida bunt) Abfocf}en unb ©inbiden

bereitet. $er Anbau ber genannten ©träud)er geflieht oornelrnttich in ber nieber;

länbifdjen SJtefibcntfchaft SRiouro, roelchc einen Xeil ber Dftfüfte ©umatra* unb

ben 9rto:2ingasArd)ipct umfaßt, fotoie auf ber Snfel ©tngapore unb ber £>alb;

infel SJcalaffa (3ofjore\ in ber Wege! in ber 9cät)e oon ^fefferplantagen, ju

beren $)üngung man bie ©ambirabfäüe berroenbet. $ie gan$e *ßrobuftion gelangt

nach ©ingapore, bon roo fte ausgeführt roirb. 1893: 40 9Ritt. kg im SBerte

üon 26,5 Witt 2Rf., baoon 7 HRiü. kg aus bem nieberlänbifdjen Dftinbien.

©aflor geroinnt man au£ ben getroefneten 93lumenblättern be$ biftelartigen

$ctoäd)feä Ca rt ha in us tinetorius, ba$ jröei tJarbftoffe: Weib unb 3ki t, enthält.

$ie in 3nbien heimifdje s
J$flan§e nrirb aufeer im öftlicfjen Bengalen feit alters

in Ägnpten unb in ber fieoante, ferner im füblichen granfreia), in Spanien, in

Sübametifa, in Sßerfien unb in dfjina angebaut. 35er Serbrauch ift in ber

europäifchen Snbuftrie feit Einführung ber Anilinfarben fein; jurüdgegangen —
in ben adliger %a$rtn etroa 16 000 MC —

,
jumal auch bie ©aflorfarben für

nicht fein* beftänbig gelten.

©affran, bie getroefnete 9tarbe beS in prächtigen glodenförmigen SSlumen

blühenben Crocus sativus unb urfprünglicf) im Orient tjeimifdj, toirb jefct auch

in ©üb* unb SBefteuropa gebaut, ber beftc in SRieberöfterreid). ©ie gröfete $ro=

buftion hat ©panien (800—1400 MC im %atye)\ aufjerbem fommen granfreief),

3talien, Öfterreid), ©ngtanb, SJcittelameriia unb SJcefico in ©etracht.

©untad) (©d)mad) ift eine aus oerfdnebenen SRfmSarten geroonneue gelbe

Ofarbe. $)ie gemahlenen ^Blätter Don Rhus coriaria, meld) er namentlich in Sin -

lien (Umgebung bon Palermo unb Alcamo) angebaut toirb, liefern ben echten

2um ad;. £er unechte fommt bon bem ^ßerrüdenbaum, Rhus cotinus, ber in

©übeuropa unb SSeftafien r)cimifdt) ift unb beffen |>ol$, als „Suftifholj" bejeicf)net,

in ber Färberei berroenbet roirb. $)cr SahreSoerbraud) oon ©umach beläuft fich

auf 500000 MC im SBerte bon 12,5 9JciU. 2Hf., bie einfuhr in baä bcutfcfjc

3ottgebiet auf ben ftebenten Seil babon.

Äreujbeercn, bie erbfengrofeen 3rüd)te mehrerer SHhamnuSartcn, meldjc

ba$ (Sh^oforhamnin jum ©elbfärben liefern, bilbeten früher einen fjeroorragenben

AuSfuhrartifel au3 fionftantinopet. Aber ba ber au8 ben Steinbeeren gewonnene

ftarbftoff biclfach burch chemifche ©urrogate erfefct wirb, fo ift ber SBebarf ftarf

$urücfgegangen, ebenfo auch *>er ^«i3. Um 1870 foftete bic Dtta 22 ^Jiafter

©olb, jefct nur 3. S5a3 $auptanbaulanb ift Sleinafien; bon ber ©cfamternte,

meldje im Söhre 1890 7100 MC, im Sah« 1893 4250 MC betrug, gelangen

etvoa jroei drittel auf ben HKarft oon Äonftantinopel, ber SReft geht nach ©mtorna.

Xurmerif ift ein gelber 3arbftoff, ber aus ben Surjelftöden jmeier in

Dftinbien heintifchen ^ßflanjen, ber Curcuma longa unb ber Kaempferia pandu-

reta, gewonnen toirb. gür bie ^robuftion fommen aufeer ^nbien 3aba, (£t)itta

unb gormofa in ©etradjt.

$enna, ein gorbftoff, ber in ber mohammebanifchen graucnmelt eine gro&c

^Kofle fpielt, neuerbingS aber auch *n oer ©eibenfärberei Sermcnbung finbet, toirb

and ben Slättern mehrerer ftrauchartiger fiarofoniaarten gemonnen, roelche in ber

aftattföcn Xürfei, in ^erfien, Dftinbien, Ägüpten, ber ganjett norbafritattifchen

fiüfte unb im franjöfifchen ©enegambien angebaut toerben. Ägnpten erzeugt,

namentlich im $elta, auf einer fttäche bon 714 ha ettoa 3 3RiU. kg. Xie Dafe

Xuat ift oielleicht ba« toid)tigftc ^robuftionägebiet in 9iorbafrifa; bon ba roirb

nad) ©cmler 1

) $>cntta nach bem Innern §lfrifa§ aufgeführt, aber aud) nad)

1) 3^ic tropifdje «grituttur. II, 688.

31*
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Algerien. Da3 oorjüglicbftc $enna fotl im glücflichen Arabien eräugt roerben,

oon roo e$ bie juriieffehrenben SKeffaptlger nach ber curopäifdjen Dürfei bringen.

5luch SJcaroffo führt etroaS au3.

91nnatto, Stufu ober Drlcan, ift eine rote ftarbe, welche aus bem SRar!

ber ©amenfapfeln beä $lnnattoftrauche$ (Bisa orellana) gewonnen unb u. a. junt

färben oon SButter unb SVäfe (namentlich in #ollanb) oerroenbet wirb, einiger^

majjen beträchtlich ift ber Slnbau biefeS ©trauchc* in ©rafilien, ©uaoana unb auf

einigen loeftinbifchen %n\tln. ©uabeloupe geroinnt auf 52b La burchjchnittlieh

500 000 kg, baö franjöfifche (ihtatwna etroaS mehr.

3nnt ©djlufi foUen noch einige pflanzliche (5r$eugniffc erwähnt »erben,

welche eine oerfeejiebene ^erroenbung julaffen. 58on anfefmlicher ©ebeutung ift

ber ©ummilaef, ein njoch^ha^8c^ $g*8# weichet auä mehreren oftinbifchen

Säumen (Butea frondosa, Ficus religiosa, Schleichera trijuga ll. a.) infolge

besf ©tid)e* ber roeiblichen V»actfchilbIauS
r
Cocus lacca, ausfliegt Die in bem

2ad oerbliebenen 9tefte ber Snfeften oerleihen bem ©toffe rotförbenbe ©igen:

fchaften. Den beften H'acf liefert Schleichera trijuga, bann folgt Butea frondosa,

äitbritt Ficus religiosa. Die oerfchiebenen $>anbel$forten, roelche man aus bem

VHohftoff in $nbien felbft herfteUt, finb ©tocflacf, Äörnerladf, ©djella(f unb Snopf;

lad, unter benen ©chellacf am roichtigften ift. Die ScbeUadfabrtfation, roelche

im Söhre 1894/95 mit 103 547 Giften einen befonberä h°ö™ ertrag lieferte,

mährt in Snbien öon SJcitte Cftobcr bis SKitte 2Rai. 35er SBerfduffungShafen

ift ©atcutta, baS im Söhre 1893/94 88 496 Giften, baoon bie größere $älfte

nach Bonbon, oerfonbte. Den jährlichen Verbrauch ber ganzen SSelt fd>äfct man
auf minbeftcnS 84 000 Giften.

Äampfer, ein DeftiUat au3 bem #olje be» Raumes Lauras Camphora,

mirb hoHptfädjlid) in 3apan unb ^onnofa bCTgefteüt. Die ©efomtprobuftion

betrag im Safere 1893 gegen 3,5 9)ciü\ kg, mooon bie größere £älfte auf

gormofa entfiel, mährenb früher %apan ben $>auptertrag lieferte. fiefctereS führt

auch ci« ocgetabiüfcheS 2Bach3, ba$ „3apanroach3" au8, im 3ahrc 1894 befonberS

oiel, nämlich faf* 2 7* S^iQ- kg, öor jefm 3öhrcn f°um °ic ^älfte. %üv ben

beutfehen £>anbcl unb bie beutfdje ^nbuftrie ift Kämpfer ber roeitauä roichtigftc

SluSfuhrartifel SwmofaS. ©inmol liegt ba3 ©ins unb S3erlauf3gefd)äft oon

Kämpfer auf ber 3«feJ felbft ju einem großen Seite in ben £änben bortiger

beutfeher Rinnen, ©obann mirb auch bie oon anberen als beutfehen firmen nach

bem ©tapclplafc £ongfong gebrachte SBare bort meiftenS mieberum oon beutfehen

ftirmen aufgefauft unb oerfanbt. 2Beiterf)in hat bie „Deutfchc DampffehiffahrtS=

rljeberei" baburd), bajj fie befonbere SBorfehrungen für ben Sronöport biefe*

mertoollen 9lrtifcl£ getroffen fyat, feit mehreren fahren foft baä alleinige 2)conopol

ber iBerfdnffung nach Hamburg, ^aüre unb üonbon. Snblich geht ein be=

trächtlicher Xeil beS formofanifchen Dampfers nach Dcutfdjlanb, roo er jur ^>er^

ftcüung oon Gcllulofe :c. benu^t toirb. 3m ©cgenfafc ju ^apan ift auf %or

mofa bie Wampfcrprobuftion noch einer aitBcrorbentlichen SIu«behnung fähig, ba

grofjc Urroälber oon Stampferbäumen im Stu^ro n0(^ ööflig unberührt finb.

ftür ©eroinnung oerfchiebencr Ölfaaten ift namentlich ba8 britifche Dft^

inbien oon großer ©cbcutung. 21uf einem ftulturareale oon 9600 qkm erzeugte

2 126 000 Xonnen grucht an Sein-, 8tap$=, ©enf= unb Diflfaat, oon benen

bie Heinere §älftc, namentlich über ©ombao, aufgeführt roirb.

3m «erhältnif ju biefen Cuantitäten ift bie jährliche Sr^eugung an

Wofenül roinjig; im %a\)xe 1894 getoanu man nämlich 2500 kg biefeS foft

baren 5ßrobuft«, mooon bn$ fiHlo gegen 1000 Sflf. foftet. t?frcilicf) gehören auch

jmifdjcn 3— 4000 kg ?Rofen baan, um 1000 ©ramm Ol au liefern. Da3 bei

Digitized by Google



Übcrji^tcn ber SBirtfchaftSgeograpfyte. 461

ftafanlöf im Laitan erzeugte SRofcnöl mürbe früher ausfchlie&lich über $onftan=

tinopcl oerhanbelt. Sefct ift bieS nur noch mit bem britten Xeile ber ga&s bie

Qnbercn jtt>ei drittel gelangen unmittelbar bon ftcfanlnf nuS jum Vcrfanb.

Übrigens fei bemerft, bafc neuerbingS SRofenöl auch bei Ueipjig unb 9Jcerfebttrg

aud SRofenfulturen fjergefteQt ioirb.

SlnhangStoeife möge fyti noch bie ^alfa befprodjen merben, obgleich fic

eigentlich in ben Slbfänitt gehört, ber bie roilben 9cufcpflan3eu beljanbett.

Haifa ober (Sfparto ift ein (£r$eugni8, meiere« auSfchliefelich in Portugal,

Spanien unb in ben SltlaSlänbern getoonnen roirb. 9luf ber iberifdjen ^albiufel

beginnt nach, 233. 3. Sallraff 1

) baS Verbreitungsgebiet ber Haifa mit bürftigeu

Veftänben in ben troefnen unb unangebauten ©trieben ber s^rüüinj SUgarbc, feto*

fia) bei HRalaga an ber bürren ©übfüfte fort über Sllmeria, (Sartagena unb

Sllicante bis 5um 3ucar. $tm beften gebciljt bie ^flanje auf ber föiftc jnnfcfjcn

"Jllmeria unb Sllicante, mo fte, oft mit 5luSfcfjtuf$ jeber anberen Vegetation,

tueitauSgebefjnte ftläd)en mit ihren ißolftern übersieht. Slucfj in bem #interlanbe

biefer Äüftenftrecfe, in ben oben unb regenarmen ^ügellanbfa^aften ber ^rooinjen

Mlicante, SRurcia, Almena unb ©ranaba finbet fie fich noch in anfehnlidjen £k=

ftänben. ©eltener bagegen mirb fte in ben s#robinjen Sllbacete, Giubab real

(ÜRaud)a alta), SJcabrib unb ©uabalajara. 3" Sfcorbafrifa finb bie unmittelbar

fübtich beS $jebel Xjurbjura unb ber übrigen Höfjengüge fid) auSbelmcnbcn

Hugellanbfchaften teitmeife oon ber ^>alfa eingenommen. 3n ber ^Sroüina Dran

überjog fie ehemals auSgebef>nte ßüftenftretfen, bie aber bleute teils infolge ber

fortfdjreitenben Kultur in fruchtbares Stcferlanb, teils infolge einer unrationellen

Ausbeute in begetationSlofe öinöben umgetoanbelt finb. 9lm bichteften mäc^ft fie

noch in bef Umgebung ber Orte Xabia unb 93ou:$han6fiS. $5ie eigentliche

Heimat ber HQlfa ift inbeffen bie $one ber Hochflächen, mo fie ein SDcittelglicb

jmifchen ber SRebiterran- unb ber ©afjaraflora bilbet. 3hrc größte Srette er;

reicht biefe Hochfläche in ben ^rouinjen Dran unb Sltgier, mo fie etma 200 km
breit ift; ihre ofttücftlicfjc SluSbefmung hat "tan $u 800 km, ihre mittlere @r^

Hebung &u 700—1100 m über bem SDieerc berechnet. 3" iem breiteren toeft=

liehen Seile ber ^oc^flädjc ift bie Haifa nun oft meilenmeit bie Ijerrfchenbe

ÜJJflanjc, jeboch ohne nach Slrt eines bieten SRafenS ben 93oben bollftänbig ju

bebeefen, fonbern bie £>atfaftbcfe nehmen ettoa ein drittel bcSfelben ein. 3n bau

noch HHaroffo hin fia) fortfefoenben Xeile ber Hochfläche fcheint bie H°lfa ebenfo

oerbreitet ju fein mie in Dran. Sie bebeeft in biefem i'nnbe auch "o<h am
fehnlichc ©trerfeu an ben nörblichen Abhängen beS SltlaS in ben ^rooinjen ftelra

unb ©eftana, fie fommt auch fpärlid) an ber ganjen 9corbfüfte oor. 5lud) in

Xunefien ift bie Halfaformation noch fct)r umfangreich, namentlich in bem ©e=

biete jmifchen bem Duebs3erab unb bem ©djott ei Xjerib. 3n Xripolitanicn

enbltct) ift fie auf bie bis gur #fifte reidjenbe Vormüfte unb bie füblicf) bon

Xripolt fich auSbehnenbe Hochebene befchränft.

3BaS bie Vermertung ber Half« anbelangt, fo toirb fie teils in ben ^ro-

buftionSlänbern oerarbeitet, namentlich ju ©eflcdjtcn unb Sauen, teils $um 3metfe

ber s£apierfabrifation ausgeführt, ©panien führte im 3Qhrc 1887 an öcr:

arbeiteten! unb rohem (Sfparto 43 599 Xonncn im SBertc bon runb 7 SRifl. 3)?f.

aus. -Cie ^vau|itauSfur)rr)äfen für unoerarbeiteten ©fparto „esparto en raraa",

finb SWalaga, Sllmeria, ©arrucha, SlquilaS, Gartagena unb ^llicante. Xk S3cr

arbeirung fpielt bie bebeutenbftc Stolle in ben ^rooin^en SRurcia unb ^llicante,

1) ®cographijcbc Verbreitung, ©cfdjtcfjtc unb lommcrjicOc ^ebeutung ber .^alfa

('Stipa t«naci88ima L). 3Kit einer Itartc beS Verbreitungsgebietes ber $>atfa. Xcutfeljc

ÖJeograp^iiche »lätt«. X1U. S. 137
ff.
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in legerer finbet namentlich ba« ©täbtehen Grebiflente bamit feinen fyaupU

ertoerb. Sährenb bic $alfaau«fuf)r Portugal« unb SWarotto« belanglos ift,

nahm biejenige Wtgcrien«, luctdje im Sahre 1883 begann, feitbem beftänbig ju

unb erreichte ihren $>öd)ftbetrag im 3af)re 1885 mit 96 473 Xonnen = 11,6

2J?ifl. 3Jct ©citbem ift ein SRüdgang eingetreten, roeil man in ©ngtanb ^olj-

ftoff $ur s£apierfabrtfation mit berttjenbet. $ie $imptprobuftion«probinj in

Algerien ift Dran; bie hrichtigften 3lu«fuhrhäfen finb Oran unb Slrjem. $ie

9lu«fuf)r bon Sunefien f^manft jroifdjen 12- unb 30 000 Xonnen, biejenige

Xripolitanien« jmif^cn 30- unb 88 000. #u«fuhr au« Xunefien 1892 1,5 W.U
tionen Uli. 35a« ^aupteiufuhrlanb ift, tbie bereit« angebeutet, Chtgtanb. $ie

3ufuf)rcn begannen im 3af)re 1851 unb erreichten ifjren Spöfycpunft im Satjre

1888 mit 247 936 Xonnen im SSerte bon reichlich 25 3JciH. 3)cf.

Eignere BtttfcüungEit.

2>it Orntfle^une btr Äorfeen.

ftacb, @b. ftugger.

3n einem Vortrage in ber Siener ©eographifcheu ©efeUfdjaft am 24. SRärj

1896 teilte ,§err ^Srof. (Iberharb 5«99fr Salzburg bie allgemeinen Gr=

gebniffe mit, ju benen ilm feine langjährigen, in ben äRitteilungen ber ©efeUfchaft

für ©aljburger Sanbcsfunbe oeröffcntlidjten ftorfcfmngcn über bie |>ochfcen üon

©afyburg geführt Reiben. Gr befprad) bic @ntftel)ung ber einzelnen ©eebeefen

unb bertbciltc tn«befonbcrc bei bem Problem ber Äarfeen. (5. SRidjter in feinem

gebanfenreichen Vortrag auf ber SBtener Verfammlung beutfeher 9caturforfchcr

unb sÜr5te hatte bie ®ntftcf)ung ber $are auf Sanboernnttcrung prüdgeführt,

für bie ©eebilbung in ben $aren aber bie SHittoirfung ber (£t«jeit angerufen,

burdi meiere bic flammen ber Vädje berfajüttet unb ba« SBaffer aufgeftaut morben

fei. ähnliche« naljm Vacer auf ©ntnb feiner Untersuchungen im 9ton«berg an.

Öugger bemerft bem gegenüber, baft er im ©aljburgifchen an ben ftarfeen nir-

genb« ©puren üon SRoränemoäUcn antraf; bic Karrieren finb burdjau« au«

feftem ©eftein, bie ßarfeen ed)te ftel«beden of>ne ©puren bormal« größerer

@rofion«thätigfeit. Buch au« ber Xertonit be« ©ebirge« laffen fid) bie Karrieren,

benen bie ©een ihre Cfrttftehung oerbanfen, f)ier nict)t erflären. 3"r ©rflärung

ber $ars unb ftarfeebilbung benft 5" 99er baljer an bie Analogie ber Sarft;

trister, bie er mit (Sbtjic auf mechanifche unb djemifdje grofton jurütfführt.

$)tefe finb befanntlich Vorfommen ber ftalfgebirge unb ®alfptateau«. Äber audj

auf ©cf)iefer OßfmlW u. f. to.) finbet man Bulben unb flact)c Vertiefungen be«

Vobcn« in größerer Spenge, meift langgeftretfte ©infenfungen bon geringer Xiefe,

beren ©ntftehung SRebner auf bie auflöfenbe Xljätigfeit be« SBaffer«, befonber«

be« fof)lenfäurct)altigcii SBaffer« äurütffüfjrt, ba« burd) ©palten in bie Xtefc ein;

fiefert 3)ie größere 3cr *r"mnierilll9 Dcr ©crjiefcrberge infolge ber ftarfen Vcr

roitterung bietet hier nicht bloft einzelne 2lngrift«punrte für biefe Xhätigteit, fonbem

ganje Sinien bar. $aburch mobifijiert fich bie ftc-rm ber Vertiefungen. Ver;

ftopfen fich bic Slbpffe, fo paufiert bie 2tu«tiefung, unb bie 3J?ulbe mirb naa^

berjenigen Dichtung ertoeitert, nach melier bie SBänbe bie meiften §lngriff«punfte

barbieten; fie mirb alfo berbreitert. ginbet fich oann lieber ein SIbflufe, fo

geht aud) bie Slu«ticfung meiter fort. Studj im ©neifegebirge finb zahlreiche

fladjc aWulbctt oorhanben, bie auf ähnliche Seife entftanben fein bürften.
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gugger unterfchäfot nicht bie ftarfe SRittuirfung bcr ntedjamföen Söernrittcrung,

fycbt aber bie Söebeutuug ber Auflöfung auch für folche ©efteinc, bie im Sabora;

torium untöSlid^ erfcheinen, ftart Ijeroor. 5)afc auch bicfe in bem großen

Saboratorium ber Sftatur nicht abfolut unlö^tic^ finb, lehren if)m 23erfuchc, bie

er mit Steinen oerfchiebenfter Art angefteflt fyat: nadjbem fie einige SBodjcn ober

SRonate im fliefjenbcn ober ruhigen SBaffer aufgehängt toaren, jeigte fid) ein

bem betrage nach ferjr oerfdjiebcner, aber aroeifettofer ©etoicht«oerluft. Aud) ba«

ißortommen farrenäfmlicher Söitbungen im ©neifegebirge führt gugger
©unften feiner Anfd)auung in« Selb, bafj aud) auf Urgefteinen bie d)cmifd)e

(Srofion in fyertjorragenbem SJcafje roirfjam fei. $a« Sßorhanbenfein unterirbifcher

äbflufjmöglichfeiten ift enblid) gerabe in biefen jertrümmerten ©efteinen überall

oorauSjufefoen. So ergiebt ftdj für bie (Smtftehung ber Heinen unb größeren

gel«berfen, 9)culben unb ®are ot)nc Untertrieb ber ©efteinSart, auf ber fie oor;

fommen, bie gleite ©rttärung. Ob ba« SBccfen mit SBaffer au«gcfüü*t ober leer

ift, ^ängt oon ben momentanen 3« ; ttWb Abflufcoerhäftniffen ab; fall« ber unter;

irbifche Abflufj lange oerlegt ift, fann ber See fidj einen oberirbifdjen Abjug«;

fanal fchaffen, unb bicfe Vorgänge fönnen auch mehrmat« mit einanber abtoechfcln

(gelbtoiefenfee).

Glicht immer ftellen bie Äarfeen bie tiefften ©infenfungen ber Äare bar,

oft auch nur «ne ftufenförmige Unterbrechung eine« ftare«. Aud) reifenförmige

Anorbnung fommt oor. $)a« gel«beden mit feinem See ift bann nur eine Heine

Unregclmäjjigfeit im großen $ar, bie @ntftehung«urfadje aber ift bie gleiche:

mechanifdje unb chemifche ©rofion be« in bie Xiefe fiefernben SSaffer«. ^nfofern

lann gu gg er bie SBilbung eine« Srarfee« al« Unterbrechung ber normalen ZfyaU

bilbung anfehen.

gugger« Ausführungen, bie mof)l balb im $rud oorliegen bürften, ent;

jiehen fich oorläufig nod) ber $i«fuffion; ihre hohe ©ebeutung für bie Sflorpho;

logie begrünbet aber hinreidjenb, ba& tytx au f fie hingeioicfen toirb. SBirb boch

burch gugger« %tyovit ber ftarfeebilbung ben tarftphänomenen bie ifolierte

Stellung, bie fie bisher in bem Softem einnehmen, geraubt, unb fie in einen

Äompler. oertoanbter @rfcf)etnungen an anberen ©efteinen eingeorbnet!

Stöbert Sieger.

Gin neue« Wtcnftntf jnr ihUenifdjsargeniiMfdjen ®rtnjfraBC.

3Jon Dr. 1|ans Steffen.

U)ie frieblidjc ©rlebigung bcr atoifchen ©fjite unb Argentinien betreff« ber

©renjabfteefung fd)ioebenben Streitfragen mirb burch eine neue Vereinbarung,

bie in Santiago am 17. April b. 3- atoifchen bem dntenifchen SRinifter Abolfo
©uerrero unb bem argentinifchen ©efanbten Scorberto Quirn 0 Gofta getroffen

morben ift, getoährteiftet. 2)er SBortlaut biefe« „Acuerbo" mürbe in Argen;

tinien am 7. Wlai burch ben ^räfibenten ber Sicpublit in feiner Siebe bei Gr;

Öffnung ber tammern, in (Style an bemfelben Xage buraj ^ublifation im

„iiario Dficial" befannt gegeben.

S)ie ©runbbeftimmungen fbases) biefe« nächft bem ©renjüertrag oon 1881

unb bem ^rotofofl (Srrajurij — Ouirno Softa oon 1893 michtigften Alten;

ftücfe« finb folgenbe:

1. 2)ie Arbeiten jur Abfterfung ber ©renjc $mifchen Stylt unb Argentinien,

welche gemäß bem Sertrage oon 1881 unb bem ^rototoll oon 1893 erfolgen,

joüen in bcr ßorbiUera be loS Anbc« bi« 5um 23. fübt. SreitenparaUel au«;
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gebellt werben. Vei ber ©renjbeftimmung jmifchen biefem parallel unb bem
26° 52' 45"

f. Vr. follen beibe Regierungen fowie Diejenige oon Votioien, meiere

ju biefem Veljuf aufgeforbert werben wirb, jufammenwirfen.

2. ©ottten jwifdjen ben ©achoerftänbigen 9Reinungsoerfchiebenheiten oor^

fommen bei Vefttmmung ber ©renjfieine in ber (SorbiHera bc loS SInbeS ) ab-
lief) oon 26° 52' 45", unb fottten biefclben nicht burd) freunbfehaftliche Über;

einfunft beiber Regierungen ausgeglitten werben fönnen, fo foHen ftc bem
©chiebSfprud) ber Regierung obrer Vritifdjen SRajeftät unterworfen

fein, meldte beibe Teile Oon nun an als SdfiebSrichter bereut tu- n mit bem §luf

-

trag, in folgen gäflen genau bie Veftimmungcu beS ermähnten ©renjOertrageS

unb <protofoflS anjumenben nach ooraufgegangenem ©tubium beS XerrainS bureb,

eine itommiffton, meiere ber ©dnebSridjter bezeichnen wirb.

3. 2)ie ©achoerftänbigen werben baran gehen, baS ©tubium beS XerrainS

in ber bem 52. parallel benachbarten ©egenb, oon bem ber lejjte Zeil

dc» SlrtifelS 2 beS ^>rotofoßS Don 1893 ^anbelt, auszuführen, unb werben bie

©cheibelime öorfchlagen, welche bort für ben in ber genannten Veftimmung oor-

gefehenen auU anzunehmen ift. ©oQte fid) SWeinungSoerfduebenheit in ber ©e=
ftimmung biefer i'inie ergeben, fo foö bicfelbe burd) ben in biefer Vereinbarung

bezeichneten ©d)iebSrichter ausgeglichen werben.

4. ©edföig Zage nach bem Ausbruch ber Zifferenzen in ben Öäüen, ouf

metdie fid) bie oorigen ©runbartifcl begeben, foll bie Zazwifd)cnfunft beS Sd)iebS

rid)terS oon beiben Regierungen nach gemeinfamer Vereinbarung ober audj oon
jeber oon beiben einzeln angerufen werben fönneu.

5. Vcibc Regierungen fommen baf)in überein, bafj bie augenblickliche ©tellung

beS ©renzfteinS oon ©an Francisco zwifdjen bem 26. unb 27. ©reiten-

parallel nicht als jwingenbe ©runblage ober Vorbedingung für bie Veftimmung
ber ©renje in biefer ©egenb in Vetrad)t gezogen werbe. Zie hier ju Der;

fduebenen Reiten ausgeführten Arbeiten finb als ©tubien für bie enbgiltige

gortfefeung ber fiinie anjufe^en, unbefct)abet weiterer Arbeiten, welche bie ©ach-

oerftänbigen zu Oeranlaffen für gut befinben füllten.

6. Tie ©adjöerftänbigen werben bei SBieberaufnatjmc ihrer Zhätigfeit in

ber nädjften ArbeitSpcriobe bie Arbeiten unb ©tubien oeranlaffen, auf welche

fid) bie erftc unb britte ©runbbeftimmung biefer Vereinbarung begießt.

7. Sbcnfo fommen beibe Regierungen bafnn überein, ben 3. Artifel beS

^ßrotofoUS oom 6. ©eptember 1895 ^infidtjtlid) ber Fortführung ber Gbteny-

marfierungSarbeiten im Salle einer ÜJceinungSüerfchiebenheit $u beftätigen, bamit

biefe Arbeiten, wie es ber Vorfafo beiber Zeile ift, niemals unterbrochen werben.

8. innerhalb oon 60 Jagen nad) Unterzeichnung ber oorliegenben Ver-

einbarung follen bie biplomatifchen Vertreter ber Republifcn Stylt unb Argen;

tinien bei ber Regierung 3hrcr Vritifdjen ÜJtoieftät gemeinfehaftlich bie Annahme
beS il)r zugebachten ©chicbSrichteramteS erbitten u. f. w.

9. Zte Regierungen oon Style unb Argentinien werben ju gleichen Zeilen

bie Soften tragen, weld)e bie Durchführung biefer Vereinbarung erforbert.

Dh"c 3tt»eifel ift baS neue Abfommeu h oc^oeoeutiQw für bie oorläufige

(Srhaltung beS ftricbcnS in ©übamerifa. Zer erfte Artifel bringt eine mefent;

liehe Grgänjung ju bem ©renjoertrag oon 1881, unter beffen oielen Langeln
einer ber fehwerftwiegenben ber war, bafj ein nörblicher (jnbpunft ber in ber

©orbiflere ju jiehenben ©renjlinic überhaupt nicht angegeben würbe.
1
) SS wirb

jefct als Sinie, oon welcher ab nach Rorben $u bie ©rcn^regulierung mit ^eran^

l) »gl. ba$u ^olaloiogfo, Xer ®rensftein oon San Francisco, ^kt. «Witt. 1896. S.265.
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jiefmng ©ottoien« ju erfolgen fürt, ber burdj bie neueren Aufnahmen ber dnte;

nifdjen unb argentinifdjen ©ubfommiffion befrimmte ©reitenparattel be« <ßafo

be 6on 5ranci«co (26° 52' 45") fcftgelegt. ©on ba big junt 23°
f. 93r.

r
alfo

im ©ebiet ber *ßuna be Atacama, erfolgt bie ©renjabftetfung atoifdjen (Slule

unb Argentinien auf ©runb ber beftehenben Serträge unter 2Ritrotrfung Don

©ottoien, in beffen ©efifc biefe tueite §od)cbene fid) oor bem paaififdjen Kriege

befanb. ©emerfen«mert ift, bafc für biefe Legion ein @d)ieb«gerid)t nidjt in

«u«fid)t genommen mirb, bafe ferner Sfnle nicf>t auf ber Aufred)terf>altung be«

auf ben $afo be San 3ranci«co i. !S92 nad) gemeinfamer Übereinfunft er*

richteten ©reuiftein« beftefjt. SEBir bürfen gefpannt fein, mie fid) bie brei Staaten

in ber oertuitfclten Sragc nad) bem ©eftfo ber $una be Atacama einigen toerben:

faftifd) ift biefelbe feit ber mititärifdjen Dffupation i. 3- 1882 unter d)ileuifd)er

Oberhoheit geblieben, aber ber c§ifenifdj=boltoiantfd)e SBaffenftiHftanb«oertrag oon

1884 fagt nid)t« über bie 3uge!)öngteit biefer Legion au«. Huer) ber neue

dulenif<ifcbolimanifcf)e Öreunbfd)aft«: unb $)anbel«oertrag oom 18. 2Rai 1895,

beffen SBortlaut iefot enblid) befannt gegeben roorben ift, enthält bejügtid) ber

Abgrenzung beiber Staaten nid)t« flleue«, fonbern n>icbert)olt einfad) bie befannten

©eftimmungen au« Artifet 2 be« 2Baffenftiüftanb«oertrage« oon 1884.

©ei weitem bie tt>id)tigfte ©eftimmung be« neuen Aftenftüd« ift im jtoeiten

Artifel enthalten. ©eibe 2eüe erfennen barin bie freiließ burd) ben ©renjtraftat

oon 1881 unb ba« tßrotofoU üon 1893 $ur genüge getuätyrteiftete ©erufung

eine« Sd)ieb«rid)ter« in ftreitigen Säßen an unb übertragen biefe« Amt ber

Regierung einer europäifdjen @rofjmad)t. 35a« Sd)ieb«gerid)t ift für ba« ganjc

©renjgebiet ber ©orbtöere jmifajen 26° 52' 45" unb 52°
f. ©r. fompetent unb

l'ofl gegebenen aqU^? auf ©runb eigenen Jerrainftubium« über bie Autucnbuug

ber in ben ©ertragen enthaltenen ©rcnjformeln entfd)eibcn. ©efanntlid) liegt

in ber oerfdjiebencn Au«tegung be« unflar gefaxten ipauptartifel« be« Xraftat«

unb be« Artifel« 2 be« ^ßrotofofl« ber äernpunft be« gefamten ©renjftreit«,

ber burd) ba« Einzutreten praftifcfjer Sntereffen, befonber« fjinfidjtlidj ber pata;

a,onifd)en Anbentfjäler, bebeutenb oerfd)ärft toirb.
1

) ©i«l)er Ratten ftet) bie Arbeiten

ber ©ubfommiffionen auf einem Xerrain beilegt, in bem bie SRegelmäfjigfeit be«

orographifdjen ©au« ber ßorbiflere feinen 3n»eifct über bie jur Aufteilung ber

©renjmarfen ju mäljlenben fünfte auffommen liefe; fobalb fid) biefelben aber

bem 40. parallel unb ben weiter füblid) liegenben ©renagebieten nähern, mufj

ein für allemal bie grage entfdneben merben, ob bie oon Gt)ile oerteibigte Formel
ber fontinentalen 2Bafferfd)eibc ober ba« oon Argentinien aufgeteilte ^rin^ip

ber „^auptoerfettung" (encadenamiento principal) ber ©orbiflere gur ©cltung

fommen fofl. ©cjcid)nenb für bie Unoereinbarfeit ber beiberfeitigen Anfprüdje ift

übrigen«, bafc in ber oerfloffenen Arbeit«periobe (1895/96) eine djilenifd)e unb

argentinifaje Subfommiffion fünf ÜKonatc lang jufammen in ber ©rcnjrcgion füblic^

oon 39° (im Urfprung«gcbtct be« s^io Xolten) Aufnahmen gemalt ^aben, o^ne fid)

über bie befiniriüe Aufftefiung aud) nur eine« einjigen ©renjftcin« $u einigen.

1) ©gl. ^ier^u meinen Sluffafc „Sftilc unb Argentinien in ber patagonifdjen Sorbillere"

in biefer j^fförift» 1895 ©• 436
ff- «« fei bei biefer (Gelegenheit ein Hnnftörenber ^rad-

fehler benötigt, ber in jenem Auffa^ fteljen geblieben ift. 3>ie auf (Seite 438 ermahnte
Tvnrmcl ber oon Sterbe oorgefd)(agenen @ren^(inie foll beißen: linea del encadenamiento
principal de la Cordillera qne divide aguas, nirtit mie ba ftctit; que divide las
ivguas. Sto^be ^at gcrabc unberechtigter SBeife ben Artifcl las, ber in ber entfpreö>nbcn

Formel fotoohl im jrafiat al£ aud) im $rotofoD ftc^t, fortgelaffcn, meil er eben oon
einer i)auptmafferfd)eibe (linea que diyide las aguas) nidjtS roiffen will, fonbern bie

©renatinic miHtürlid^ über 9BaffcrfReiben jmeiter unb britter Crbnung, an bie natürlich

bie »erfaffer ber Verträge nie gebacht haben, jicht.
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21rtifel 3 befestigt fid) mit bcn ©dmrierigfeiten, btc aller SBabrfa)einlid)fett

nach bei ftcftlegung ber ©ren$e am 52°
f. 93r. ctttftefjen werben, £er barin

angeführte s#affu3 be£ s4>rotofoU^ besagt, bafj „toetw in bem tyalbinfelförmigen

leile beä ©übend in ber 9?äf)e beä 52. ^ßaraUeU bie ©orbillere iidi jnüfd>en

bie bort öorfjanbenen Kanäle beS pajififdjen Ojeanä erftrerfen fotttc, bie ©ad);

oerftänbigen Xcrrainftubicn anorbnen »erben, um eine ©renjtinie ju aiefcen,

meld)e Ghtte bie lüften biefer ftanale überlädt" u. f.
n>. Äönncn fteh beibe Xetle

in biefem $unft nidu" frcunbfdjaftlid) einigen, fo foß audj hierüber baS ©d>ieb£;

geriefjt cntfcfjeiben. 2)ie in ftragc fommenbe ®runbbeftimmung be£ $raftat*

(Slrtifcl 2) giebt an, ba& bie ©renjliuie auf bem 52. parallel „bi$ ju ber SBaffcr;

fdjeibe ber $lnben" (basta el divortium aquarum de los Andes) gefyen fott.

9tun ift aber aus ben ©eridjten früherer SReifenber (SabritleroS, Kapitän

^arfer ßing) unb einiger Offiziere ber chilenifchat Gorüette „SHagallaneS*'

(1877) befannt, bafe in 52°
f. 99r. bie Cordillera de los Andes Dom kontinent

auf bie Snfelfc^roärme überfefet, bie oon ba ab ihre orograpbjfdje SBeitcrfü^ning

nad) ©üben bilben. 3Kan fann alfo oon einem ©djnittounrt be$ 52. SßaraUetS mit

ber fontinentalcn s2lnbentoafferfd)cibc eigentlich gar nid)t reben. 5?a3 lontinentale

divortium aquarum foÖ in ber genannten ©reite in auSgebctntten £>od>mooren

(Hanums ober pantanos de Diana) liegen, bie fid) nur loenige Steilen öftlid) oon
ber Hüfte beä grofjen CjcanS erftrerfen unb bie Duellen be$ SRio Xurbio, eine*

3ufluffc8 be$ jum atlantifdjen SReere abtoäffernben SRio ©aHego^ enthalten.
s2tud) Slfejanbro ©ertranb beftätigt in feiner $enffd)rift über bie .,Region Central

Magellanica" l

) auSbrücflich. biefe SScr^dltniffe auf ©runb eigener SRefogno^ierung

(1885), unb eine ©fpebition be3 ftregattenfapitänS ©errano (1888\ über roelefje

aber offizielle Staren fefjlen, fetjeint $u bemfetben SRefuttat gelangt ju fein, $*a3

©djicb3gcrid)t toirb nun $u entfcfjeiben haben, ob angefidjts ber ©eftimmung be4

<ßrototou% ba& ba« pajififdje Hüftenlanb auf aüe Säüe ju (£t)ile gefchfogen

werben fofl, t)ier einfad) ber ©cfjntttpunft be3 52. parallel« mit ber intern

ojcanifd)en SBafferfdjeibe, ofmc SRücffidjt auf bie auf ben Unfein fortgefefrte

^»oc^tette ber Slnben, als ©renjmarfe anjunet)men ift.

$ie jur Mbftecfung ber ©rcnjlinic in biefer ©reite befrimmten £ommiffionen

haben it)re Arbeiten im »ergangenen ©ommer (1895/96), auSgetjenb oon ^unta
Eungenefe am öftticfjen ©ingang ber 2RageHanftrafje, begonnen.

Die übrigen Angaben ber neuen Vereinbarung mit $lu3nat}me ber oben

ermähnten, meldte fid) auf ben ©rcnjftein oon ©an Francisco oejief)t, finb oon
untergeorbneter ©ebeutung für ba8 SScfen ber Öirenjfrage. Sür bie ©rmeitcrung

unferer geograpfufaVn fi'enntniffe über meite Seite beS anbinen ©ebirgdfoftem^

ift c$ aber oon tjöd^ftcr SBithtigfeit, bafe nunmehr bie Arbeiten ber $ommifftonen

im ^Ibe auf lange 3fü tynauS i^ren ungeftörten Sortgang nehmen merben.

3ufammcngcftcIIt oon Dr. Huguft Si^au.

(Europa.
* Über bic Sermcljrung ber ^cööt

tcrung auf bem ©ebtete bc* gütigen

T o n 1 1 rfi c 1 1 i'Kfidicv entnehmen mir bfnt

Statifttl^en 3ab,rbua) für 1896 bie folgenben

Angaben :

1) Anuario Hidrogräfico do la Marina de Chile !Öb. XI ©. 331—884.
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1816 24 833 000 1860|37 747 000 0,88
1820 26 294 000 1,43 1865 39 656 000 0,99
1825 1870

1875
1880
1885

40 818 000
42 729 000
45 236 000
46 858 000

1890 49 428 000
1895 52 247 000

0,58

0,91

1,14

0,70

1,07

1.11

28 113 00011,34

1830 [29 520 000
j

0,98

1835;30 938 000 0,94
1840 32 787 000 1,16

1845 134 398 000|0,96

1850|36 397 000 0,57

1856j36 114 0O0|0,40

* $ic St. % ©eograpljifcbc ©efell=
jdjaft in ^cterlburg, bie focben crfl auf

eine 50 jährige ruljm= unb erfolgreiche X^ätig^

feit $urüdbltdcn fonntc, b,at für ben ©ommer
bei laufenben Sabrel wieber eine ganjc

9tcibe öon ©rpebitionen mit ben öer=

fdnebenften gcographifd)cn Stufgaben aul:

gerüftet. 3""* brittenmal bcfudjt 3 fz o in i u
mit feinem oorjä^rigen Segleiter Kefraffow
einige ©ouöcrnementl, um Bollllicbcr mit

ben 9Rclobien $u fammcln, wo$u ber Sfaifcr

abermals bie 9Rittel gemährt b,at. 3"* ©c-
obadjtung ber totalen ©onnenfinfternil geben

SSolneffcnlfi an bie Clefna (SaftUS!),

ber Jotnffer ^rofeffor Äapuftin nadj ®olt*

an berSNünbung be$3eniffei, ©filora
aul ßbartom nach Saplanb unb K. 993. <Btt«

goriew nach Norwegen. 3u ^enbclbcobad):

tungcnbcgiebtfid>9Bitram in balSWünbungl;
gebiet bei Amur, unb o u r e a u , ber 3)ircftor

bei magnetifchen ßbferöatoriuml bei <ßaril, ift

mit Untcrfudjung ber magnetifchen Anomalien
in Centralrufelanb beauftragt. 3u Oletfdjer»

ftubien unter Anmenbung ber
s

i^otograpb,ie

mürben abgefenbet: 5Barfd)tfd>ewlfi unb
Siiplfi in bal $iffar;@ebirge im tyanatt
Buchara, ^oggenpol unb SRoffif oro in

ben taufaful, — ber erfte in bal Cueflgebiet

bei Äuban, ber $Weitc in ben centralen Seil

ber fcauptfette bei Äaufaful, — unb Bufcf)

in bal CueHgebiet ber Siberba, einel 3u=
fluffel bei Äuban. ©wiertn$ew roirb bie

©puren ber ©facialperiobe im ©ouo. Dlonej

fiubieren. 3" naturwiffcnfebaftlichen Arbeiten

überhaupt fmb entfenbet: ^ajufcwitfch
nach, Abeffinien, Äalatfcbew in ben Altai

unb Äomarow unb Atjnert in bal Amurs
beefen. ßthnograpfjifcbe Jorfdmngen werben

im Auftrag ber ©efellfctjaft aufführt oon

fiulnejow in Bulgarien, öon £riwo =

fdjapfin in SBoIfmnien, öon SRöbaforo in

ber Uralproöinj unb oon $o!rowl!i in

Gcntralrufjlanb. Aufecrbem b,at bie &c\tU--

fa>ft bie (frpebitionen ber Bergingenieure

Brulni$ön an ben Alban (®cb. Safutlf)

unb fteigin an bem Amgun (Äüftcnproöinj)

unb bie ejrpebition einer Bermcffunglabtcilung

jur Unterfudwng bei Baifalfecl mit $n;
ftrumenten öerfehen. §ofmann.

* 9fad)bem bie ®nglänbcr im öorigen

3ab,re bie Babrein^njcln im perfifdjen
Wolfe befefct haben, hoben fic jc&t mit ber

Scfifocrgrcifung ber benachbarten Matav >>aib

infcl begonnen unb junäcbft jmei Orte un-

weit 3ubara unter cnglifctje 6c£m&t)crrfd)aft

gefteüt. 2)iefc Jb,atfad)cn in Scrbinbung

mit ben iWcfognoiScierungSreifen britifd)er

Cfftjiere in SWefopotamicn fmb mob,l all

fidlere Vorboten englifdjer SWacbtcrmcitcrung

am perfifdjen ©olfe ju betraebten.

* ben nörblidjen $rooin)eu
3apan$ tjat am 17. guni ein ©rbbeben
großen Schaben angerichtet. $ie fcilmo^

grapb,ifd)c ©törung bauertc 20 ©tunben,

tt)ät)rcnb bereit man 150 (Stöße ääfjltc. ^ic
©tabt ftamaifdji ift faft gän^lid) jerftört;

ber Skrluft an 9Renfctjenlebcn roirb auf 1000

gefd)ä&t. 3nfoIge bei Grbbcbenl äber=

jdjrocmmtc eine ^lutroeHe bie Worboftfüftc

in einer Aulbcb,nung öon 70 engl, teilen,

rooburd) $af)lrcidjc ©täbte ^erftört würben,

^ie 3fl b,l ber babei ertrunfenen ^erfonen

roirb amtlid) auf 27 000 angegeben.

Bfrifta.

* 3)ie «ulfuhr öon 9Jcaria*Xh"cfien =

tfyaltxn roeift feit 2)ejember 1895 eine

aufjerorbentlidje Sebhaftigfeit auf unb nur

ein Seil bei ©ebarfl fann gebedt werben.

SHan fd)ä&t bie 3ah^ ber öom 3)cjcmbcr 1895

bil (5nbe 9»ai 1896 aulgeführten ©tüde auf

annärjernb 6 Millionen. Merbingl ift eine

genaue Überwachung ber Slulfuhr nicht leicht,

ba bie %i)alet nicht mehr aulfchliefjlich über

Irieft, fonbern auch über Neapel aulgeführt

werben. 3?al Aufblühen bei % ^alcrgciefjäftel

hängt mit ben (Sreigniffen in Chrtitbräa ^u^

fammen ; aber aud) für bie cnglifch-ägöptifche

Sjpebition nach bem ©uban werben gTofje

SKengen gefauft, welche über ©uaftn in bal

innere bei Sanbel beförbert werben. Jro^
ber Bemühungen ber Jürlei unb Äghptenl,

burch einen h«>hclt 933ertgotI öon 8 % bie

Einfuhr öon ficöantincr JhaIcrn ein5U:

fd)ränlen, im t ftd) berfelbe in Arabien all

beinahe cinjigcl gangbarcl Oclbjeichcn be-
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Rauptet unb auch Wgoptcn ift auf biefe

3Rfln£c im Berfehr mit bem Suban ange=

miefen. *JXurti bie Bemühungen ber euro«

pätfehen Stolonialmächte, in ihren oft- unb

norbafrifanifchen Bcfifcungen neue SRün^
fnfteme einzuführen, finb an bem fteftbalten

bet ©ingeborenen an ben SRariasUjetefien:

XtyiUxn gcfd)citert; ©nglanb f>o t in 3<tn$ibar

cerfleblicr) bie Stupicnmährung einzuführen

gefudjt; bie SluSprägung ber bcutfdj oft^n

lanifeben SHün^en meiste blofj 164 394 Stüd
unb auch Italien fyat feine ftolonialmünzcn

nicht jur ©eltung bringen fönnen. Kur in

ben Barbareien; Staaten ift ber Xhalcr

burd) bie ftranfcn^SBäbrung oottftänbig ocr=

brängt morben. Ter Schier jener Äolonial^

münden ift, baß ihr irarSroert höh« ift als

ihr Silbermert. Nach ben Angaben be$

SBicncr 9Jcfinzamtc$ mürben oon 1868 1894

inSgcfamt 35 436 701 üeoantincr Xbaler au$=

gegeben.

* abermals ift eine franzöfifebe ftor=

fchungScrpebition in ber Samara ben

räuberifdjen XuarcgS zunt Cpfcr gefallen.

Wm 9. 3uni mürbe ber 9JJarqui§ beSWoreS,
auf bem SWarfchc nach ©babamcS begriffen,

mit feinen Begleitern oon ben XuarcgS, bie

er unüorfichrigcrroeifc ^ur Begleitung ber

©jpebition engagiert hotte, ermorbet. SJcoreS

hatte ben phantaftifeben $lan gefaßt, ben

Sinfluft ber (Jnglänber in Slfrifa ju ©unften

ftranlretchS jurüd^ubrängen unb mit ben

fBüftcnftämmcn unb fpfiter fogar mit bem
SJiahbi Berträgc gegen bie Gnglänber ab&\v-

fehliefeen. 3u biefem Bmede wollte er zuerfl

über ©babamcg $u ben 9l3bger Xuareg nad)

vorbringen unb bort ba$ üon Tuüetyrier

getroffene Slbfommen megen bcS freien Xurdj^

zugg oon Änramancn erneuern. $a3 näcbfte

Biel folltc bann Sinber in Borau fein.

Unter ben Xuarcgä, unter bereu (Streichen
|

ber JHcifenbc fiel, befanben fich audj bie beiben

Häuptlinge Orhaa = ben Bcfcbaoni unb fln

Teboul, bie fd)on glatter* begleitet unb oer=

raten Ratten.

* 9ln ber fommcrjicllen Gr =

fcblicftung beä Central* SubanS, ber

fid) bisher nur bie cngltfcbc Royal Niger

Company mibmetc, beginnen nun aud) fyumh
reid) unb Tcutfchlcmb von ihren meftafrifa^

nifdjen Beübungen aud teilzunehmen. Tie

^ranjoien laffen burd) bc Benagle am
Sehari eine 3ieit)e »on .^anbclSftationcn be-

grünben, um ben $>anbel oom Ifchabfec nach

bem franjöfifdjen Äongo hinzulcnfen. %n
Xcutfchlanb bat fid) eine Kamerun hinter;

lanb-Gkfellfchaft gebilbet, bie nad) Errichtung

einer Kieberlaffung in ber Jtüftengegenb (etwa

in Sbea am Sanaga) im 3nnern $anbcl3-

faftoreien anzulegen beabrtd)figt. 9115 Haupt;

linie bcS BorgebcnS ift ber Sanaga gemalt
morben, öon beffen SRittellaufe aus ^auffa-

Hänblcr einen beträchtlichen S>anbei norb

märtS jum Bcnue unb Niger mit ber 9?iger=

Gompagnic betrieben; man hofft biefen

Berfehr auf bem oiermal förderen SBegc nach

ber Kamerun Süfte ab&ulenlen, nachbem burd)

ba$ cntfchloffenc Auftreten ber lebten beut

fchen (S;rpebitionen ba§ $anbcl3monopol ber

3»oifd)enbänblcr ^mifchen .^interlanb unb
Stufte aufgehoben unb baburd) ein birefter

^anbcBberfehr mit bem ^interlanb ermög^

lid)t morben ift.

* $ur fnftematifchen roiffenfcbaftlidjen

Turchforfchung Teutfch - CftafrifaS oeröffent-

lidjt Dr. o. üufdjan im Auftrage ber

Xircftion be3 Ägl. SKufeum* für Böller;

fuube in Berlin eine Snftruftion für
ethnographische Beobachtungen unb
Sammlungen in J)cutfd)-Oftaf rif a

(ö. Tandclmann« SKittcil. au3 b. beutferjen

Schu^geb. IX. Bb. -2. $eft). 3)ie 88 gc

ftellten fragen, bie fid) auf aUc nur irgenb^

mie miffendmerten Berhältniffe einei Bolfd^

ftammed beziehen, finb berart audgeroäljlt,

baß ihre ooüftänbigc Beantmortung eine

mertooOc 9)ionographie CTgebcn mürbe, bie,

mit ben nötigen Slbbilbungen Oerfehcn, oon
bauernbem miffenfehaftlichen ^ntereffe fein

mürbe. Bei ben Sammlungen foll oon jebem

einzelnen Stüd ber Stamm unb bie 2anb;

fdjaft, fomie ber einheimifche 92ame crficbtlich

gemacht merben, fo baß nach SRöglichfeit jeber

3rrtum auggcfdjloffcn wirb.

* Über bie mirtfchaftlidje ©ntmidc
lung 3?eutfd) = Cftafrifa§ giebt ber

fchäft§bcricht ber beutfd) • oftafrifanifchen &c
fellfchaft für 1895 intcreffantc Sluffchlüffc.

^[n ben $>anbei=#affeepflanaungen 9iguelo unb
Terema hat baS aud gezeichnete SBaeh«tum ber

Bäume angehalten unb bie ungefähr 700 Str.

betragenbe (£rft(iug3erntc r)at alle Hoffnungen

übertroffen. 3ndgefamt ftchen auf ben Pflan-

zungen ber @efcflfchaft jc^t 500 ooo bis

600 ooo ftaffeebäume, oon benen eine gröfecre

Anzahl in jebem ^alirc tragfähig toirb. Sieben

bem fiaffee finb aud) bie iheefrräucber M
Terema oortrefflict) gebiehen, jeboeb lä§t fich

über bie Dualität be« (JrzeugniffeS Dorcrf^ ein

Urteil nicht abgeben. Ter Stanb ber ÄoloS^

Pflanzung bei 9)cuoa, für roeldje ca. 3600 ha
in unmittelbarer Wäbe bei SJcccrcS rcieroiert
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finb, war burdjauS befriebigenb. 3n £i-

fogwe liegen bie SJerljältniffe ntcfjt f o günftig

;

neben ber (£r$cugung oon Siberia^taffce unb

ber Erweiterung ber jefct ungefähr 12 000

Zäunte umfaffenben ÄofoSpflanjung will man
fid) t)ier in 3ufunft ber Kultur ber 3tfal

VTgaoe wibmen. SJon ben int 3 1893

ftloriba eingeführten Sifalpflän$lingen t)aben

fid) nadj unb nad) 1200 gefunbe SBuraclfd)8fr

linge gewinnen laffen, jo Daf, bie 9Jcöglid)=

feit jum ©rofjanbau ber Sifal 9tgaoe, ber in

anberen fiänbern grofecn ©eroinn abwirft, in

einigen fahren gegeben ift. Tie mirtfdjaft-

liche (Sntwidelung UfambaraS wäre bermut;

litt) noeb fdmetler cor fid) gegangen, wenn bie

feit Anfang 1896 in betrieb gefegte ©fenbafm
Tanga--3Ruhcfa über 'äKuhefa f>inauS weiter ge=

baut worben wäre. Tie Vorarbeiten für ben

5öau ber beutfd) oftafrifanijd)cn ßentralbalm,

roeldje einen <$rofjDerIet)r $wifcben bem Seen*

gebiet unb ber Äüftc fdjaffen fotl, finb mit

Gifer in Singriff genommen unb werben eifrig

fortgefe&t. Turcfa bie Beamten ber Ufambara-

Sifenbafm ftnb in Ufambara tjäufigc (&olb-

fpuren, befonberS in SBafferlaufen unb Oer

laffenen ftlufcbetten, entbeeft worben; febod)

baben bie Arbeiten oon Sadjüerftänbigen nicht

ju einem beftimmten (Ergebnis geführt. SBegen

ber burd) bie §cufchredenplage berbeigefübrten

Äulturöerwüfhtngen hat bie Äauftraft ber

eingeborenen im Innern bebeutenb abge-

nommen.
* Tic ÜHegent>erf)ältnif f e in ©rofj =

fSinb^oef, bie für baS ganje SMnnenhoa>

lanb TeutfcbsSübwcftafrifaS d)a rafteriftifd>

finb , waren in ben Citren 1894 unb 1895
j

folgenbe: Die gejamte Regenmenge biefer

Satire war erljeblid) niebriger als bie beS

Sartre« 1892, wo an 117 Segentagen 5.36 mm
Siegen fielen: 1894 fielen au 53 Regentagen

323,3 mm unb 1896 an 48 Regentagen

296,1 mm Regen. 1894 währte bie Troden-

3tit Dom 30. 9Kär$ bis jum 25. Cftober,

bauerte alfo 208 Jage; 1895 fiel ber lefete

Siegen am 24. Slpril unb ber erfte wieber

am 4. September, fo bafj bie TrorfniS 156

Tage anfielt. Tie meiften Regentage weift

ber 9Rär$ mit 17 refp. 16 pro 3al)r auf;

im Oftober fiel nur an einem Tage Regen.

(0. TandelmannS Witteil. IX. SJb. 2 §cft.)

* ^remierlieutenaut Dr. Jpartmann, ber

©cneralbeöollmächtigte ber South -West-

Africa-Company, bat im oorigen Ratyc im

Auftrage ber itaoto-üdanb- unb 9)iinengefefl-

jdraft eine (Jjpcbition in baS nörbltdjc

Äaofoüanb unternommen, um bicfeSÄüften-

lanb auf Qwanolagcr unb eine günftige

iJanbungSftelle $u untersuchen. Tie ©jpebition

bat unter ben fdjwierigften SJerbältniffen baS

nörbltcbfte Äüftengebiet Tcutjd) ©übweft=

afrifaS oon ber SWünbung beS fhinene bis

$u ber beS llniab burdjjogen unb bieS pm
Teil nod) Don feinem Europäer betretene

©ebiet aufs genauefte erforfdjt- 9lm meiften

hatte bie (Sjpebition unter SBaffermangel gu

leiben, ba im Äüftengebiet baS SBaffer ber

bluffe weit lanbeinwärtS bradig unb beSbalb

ungenießbar war. TaS üanb war wenig

beoölfert: borb jeigte ber nörblicbe Teil bes

SaofofelbeS einen ieiir reiben Tierbeftaub

an ßlepfjanten, üöwen, Giraffen, ©etnfen,

©pringböden, 3*k*ag u - \- w - Xatfj bem
Innern ,m würbe baS üanb fo gebirgig, baü

baS Sforifommen teilweife unmöglid) würbe.

Obftfwn über bie Qualität ber gefunbenen,

auSbebebnten ®uanoläger etwas 33cftimmteS

nodj nid)t gefagt werben fann, fo bürfte bei

ber Regenarmut beS äanbeS ein Teil beS

alten (SmanoS nod) red)t brauchbar fein,

wäbrenb bie frifd)en äagerftätten zweifellos

eine oorteilfjaftc Ausbeute ermögli(ben werben.

3n ber Rfibc ber entbedten OJuanofclber

würben außerbem jiemlid) gute fianbungS-

plä^e gefunben.

TSluftveditn.

* 3U* (5rforfd)ung unb Äartogra^
prjicrung ber nod) unbefannten Teile beS

weftlidjenSentral = 91uftralicnS batS-Sah
oert eine (£rpcbition auSgcrüftet unb mit

ber Leitung berfelben fi. «. SB e Iis, ber bie

TfjomaS (£lbcr:@fpcbition als Sclbmcffer be-

gleitet bat, beauftragt. Tie Qrrjiebition, bie

aus fünf ijierfoncn unb 20 Kamelen bcftet)t,

ift im Wcai oom Orte Sue (27° 26'
f.

»r.

unb 117° 52' öftl. 2.) im Wurdjifon^Tiftrift

in SBeftauftralien aufgebrorben unb gebenft

bie Aufnahmen ber f. 3- wegen SöaffcrmangclS

aufgelöften (Jlbcr^Epebition im wcftlidjen

ßentralaufiralien fortpfe^en. Tie Tauer

ber Arbeiten ift auf 18 Monate beregnet.

Horb- unb Biitfelamstiha.

* Überbie norbamerifanifdjen Tor =

naboS, bie furdjtbarflen aller SBirbclftürmc,

bie it)t wilbeS 2Befen in bem gegenwärtigen

3al)re aller SBelt mit ganj befonberem Rad)=

brud befunbet baben, cntfjält ber «erid)t beS

41 orftaubes beS oereinSftaatlidjen SBetteramteS

eine Reibe oon intereffanten 33cmcrfungen.

Tic 3a!)1 ocr beobadjtetcn TornaboS unb ber

babureft oerurfadjten «erlufte an 9Kcnf(ben=

Digitized by Google



470 ©cograpbifche 9ceuigfeiten.

leben betrug barnach im Saljre 1890 38,

1

bejw. 273; im Sabre 1891 8, bejw. 108;

im Satire 1892 28, bejro. 276; im Satire 1893

51, beim. 399; im Sabre 1894 30, be^w. 230.

3m $urd)fdmitt ber betreffenben 6 %crt)xc

mürben alfo jäbjüd) 30 lornaboS unb 242

lobeSfälle biirdt) biefelbcn oerjeid/net. 3"
ÄanfaS, SRebraSfa, %otoa k., wo bic betreffen»

ben Stürme am b,äufigftcn auftreten, Oer*

bringen aus fturdjt oor ifjnen öiele ficute

halbe Sage in fieflern unb ipöb^en, fobalb

fie bie geringften SBorjeidjen baöon ju be=

merfen glauben. 3>icfe furcht ift aber über-

triebe;!, benn bie $orjeichen finb jo beftimmte,

baß fie nicht roob,l öerfannt merben fönnen.

9üd)t bloS bie cbaraftcriftifcbc, trichterförmige

Sötte, fonbern audj baS brüllen beS Sturmes

warnt jebermann 30 bis 16 Minuten oorber.

Sichere 3uflucbt oor einem $ornabo gemfi^ren

freilid) meber $ol$» nod) 3icgelhäufer, bie

mie (Spielzeug jerbrodjen werben, fonbern

nur unterirbijd)e ©cwölbe. Tie SJerwüftungen

ber JornaboS Iwben fidj niemals über ein

größeres ®ebiet erftredt, als über 10 engl.

Cuabratmeilen (runb 26 qkm).

3n bem taufenben 3ab,rc maren bie lor

naboS ii iclit bloS befonbcrS jahlreid), fonbern

bicfelben betrafen in St. ÜouiS (27. 9Äai),

lejraS (S^erman 15. Mai), Michigan (Oab

lanb ßountö. 25. SRai), oiitn o;o (Kairo

20. 9Rai), Sorna («JJolf Countö 24. SOcai) ic.

aud) bcfonberS öolfSreicbc 5?iftriftc, fo baß

bie «erlufttifte an Mcnfchenlcben (in St. fiouiS

allein 480) wabrfcbeinltch bic 3^1 öon

laufenb überfteigen mirb. ®.

* Unter ben lünftlichen 8)emäffe =

rungSanlagen beS norbamerifanifeben fBc^

ftens nimmt bie an bem mittleren Mio
(Traube bei St orte geplante, jwetfS beren

jmifdjen ben bereinigten Staaten unb ber

mcricanifcbcn iHepublit eine Übercin fünft gc=

troffen roorben ift, ein IjemorragenbereS

Sntcreffc in Wnfprucb- (ES foll banad) bei

gort SBliß, eine fürje Stredc oberhalb ©l

^afo, ein 30 m hoher cementierter $amm
quer burd) ben Strom gebogen unb fo ein

24 000 ha grofeeS Staubeden gefdjaffen mer-

ben, beffen SBaffcroorrätc ber borauSbered)-

nung nach, fjinreidjcn werben, eine ftlädje öon

120 000 ha in ber Umgebung ber Stäbte

Gl Sßafo unb Suarcj ($afo bei Worte), bie

jiir ^ett müfte liegt, ju befruchten unb in

ftulturlaitb ju üerwanbeln. Nebenbei Ihmu

man baburch auch bie Verheerungen bc3

.9iio ©raube ju Oerminbem. 6. 3).

* SÖ.MorriS, öomi»onbonerlt
s

ew®arbcii,

bat ben Stanb unb bie SluSftcbten ber neuer:

lieb auf ben ©ahama: 3nfeln eingebürgerten

©ifalbanf = (^enequcn-ifiultur einer

eingehenben Prüfung unterworfen unb ge-

funben, baß etma 46000 ba jum Einbau ber

betreffenben Wgaücnarten wob,l geeignet fein

mürben. 3ur Seit finb erft 10000 ha bamit

bepftanjt, unb im 3febre 1897 mirb an-

näbernb bic §älfte biefer eWUte (4800 ha)

eine erfte (Ernte liefern, bie auf ungefähr

6000 t oeranfcblagt merben fann. $aß bie

^robuftion ber ©abamaS jemals biejenige

oon ©ufatan (jährlich et»a 80 000 t) tx-

reiben merbe, ift hiernach taum anzunehmen,

immerbin öerfprid)t bie Snfelgruppe in einer

nahen 3ufunft bie hemorragcnbfte SBett=

bemerberin jenes i»anbcS auf bem Söeltmarfte

ju merben. SB. SRorriS rät übrigens bem
englifchen tfoloniatregimente, uftematifeb.

barauf bebaebt ju fein, baß nur bie hefte

Cualttät ber Safer öon ben SabamaS auS=

geführt merbc. (£. 55.

Polar^uegettben.

* %)em Stocfb,olmer „Hftenblabet" ließ

^nbrtJ e folgenbe ^epefdje pgcljen: „2>ie

^olarejpcbiti on b,at feit bem 22. Sunt
in 9JiteS=$aufc, bem nörblid)en Icile her

bänifeben Snfel gegenüber, Station genommen,

©in großer ieil ber üabung ift bereits ge-

lö)d)t, ber tyla[\ ieiir günftig, bic Arbeit geht,

oon febönem Setter begünftigt, normal fort.

$te eiSücrbältniffc finb in biefem Sabrc
au^nabmsmeifc günftig. Hilles mob,l. Änbree."

* Uber bic ©rgebniffe feiner Steifen

in 9torb = ©rönlanb madjt $earö im
Bull, of the Amer. Geogr. Soc. »b. XXVU1
meiterc Mitteilungen. ©emerfenSmert toar

bie 9tegelmäßigfeit ber 3Binbc auf bem ^n
tanbetS; roäfjrenb feines uebenmonüthetjeu

Slufent^alteS auf bem Snlanbeife unb bei

ben mannigfachen türjeren Äufentbaltcn auf

bemfclbcn blies ber ÜBinb ftetS auS brm
Snnern in fentrec^tcr 9tid)tung jur näcbftcn

Äüfte ., menn nicht ungemö^ntiche atmofphö

rtf efjc Störungen eintraten. $iefe fonftanten

SBinbc üerbinbern feiner Meinung nacb ein

ftartcS $äad)Stum beS SnlanbeifcS, inbem fie

ben loderen Schnee nad) ber Äüfte tranS

Portieren. TaS SluSfeb,cn beS ÄüftenftreifenS

in ber ^ähc ber Snbcpenbcncc-Öai mar oiel

weniger troftloS (forbidding) als am ©b^ilc

Suub. $ie Äüftc am SBb,alc^Sunb ift faft

überall wilb jerriffen unb baS Snncnplateau

faft ganj mit @letfVerjüngen beS »innen

eifeS bebedt, wäfjrcnb baS üanb an ber Sn-
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bepenbence=8ai fanft geroellt unb eidfrei ift, fo

bafj breite Streifen rot- unb jcnroarjbraunen

Üanbeä ficbtbar werben. 2)ie geologifdjen

3ügc finb an beiben Stellen biefelben. $ie

Seitenmoräne an ber Snbepenbencc^löai ent-

hält biefelben fteläarten, unb bie flauen

ihippen ber tjotjen »erge unb löergrüden

zeigen biefelbe fefte, fotnpaftc Oberfläche;

bunfle ©ranit; unb ®nei$felfen unb Irapp--

gänge ftnb cbenfo roie am SBfjale^Sunb ficb>

bar; Oom ©äffer benagte 3}untfanbftein=

fd)id)ten, ähnlich benen an ber ©oroboimSai,

mürben an ber 3nbepenbencc--$8ai 3000 ftufi

über bem SKeere beobachtet. Sehr auffallenb

mar bie grofjc SRcnge fliejjcnben SBaffcrS in

biefer breite nicht nur auf bem ijanbe, fon=

bern auch am ÜRanbe bei »innenetfe*. 1895

maren bie «bljänge bcS i^nlanbeifeS mehrere

Kilometer meit fehneefrei, roährenb an ber

Somboin^ai tiefer Sdjnec teilmcifc felbft bie

ßnbmoräne bebedte. Sluf bem Sianbc maren

Zahlreiche fleine Seen unb deiche unb überall

riefelnbe 5Sächc. Sd)arf begrenzte Raufen

unb $ämmc oon SKoränenfchutt, mcilenmeit

cor bem iefcigen iKanbe beS 3nlö"D€ifcd

liegenb, bezeugen einen unzmeifelhaften 9iüd=

sug bce SöinncnetfeS. Die glatte Oberfläche

beä 3Reere£eifti , bie ftbmcfenheit oon ©iö-

bergen unb anbere Umftänbc machen eS

roahrfcheinlich , bofi ba3 <£is in jebem Sahrc
burch ben SBinb an» ber ©ucht hinauf-

getrieben mirb. 5?aö fteftlanb oon ®rönlanb

cnbigt zroifcben bem 82. unb 83. ©reitengrab;

nörblid) baOon liegt ein Archipel oon unbc=

fannter SluSbehnung, ber fid) nach Sterben

unb Siorboften erftrerft. (Scott. Geogr. Mag.
1896. July.)

* ^ßearp gebenft in biefem Sommer feine

t?orfd)ungen in 9?orb = ®rönlanb mieber

aufzunehmen unb mirb fid) in St. 3ofm$

(Sleufunblanb) nad) SJoroboin = löai (78° 85'

n. ©r.), mo er 1893/94 unb 1894/95 über:

winterte, einfehiffen. Xic meitcre (Srforfcbung

ber grönlänbifchcn Storblüftc in Sortierung

feiner früheren Steifen mit ^Iftrup fd)eint

*Jieart) bie5mal nicht im ?lugc jii tyaben,

Diclmehr gebenft er ethnologische Stubien

über bie nörblichftcu »eroohncr ®rönlanbs

$u machen, über bie fchon Hftrup aus-

führliche unb juüerläffigc Nachrichten oer-

öffentlicht hat. *"f ber $cimrcife roill <ßcarp

einen in ber 9iähc oom Gap $ort an ber

Sttcloitte-Stai oon ihm auf einer früheren

Äeife entbedten SRcteoritcn oon ungefähr

800 Rentner ©eroicht mit nach ber Heimat

nehmen, ®lcichzcitig mit $earu gehen zroci

anbere roiffenfefiafttiebe ©jpebttionen nad)

©rönlanb ; bie eine unter Leitung oon Prof.

$arr roifl im Süben ber 9JMoiuV9Jai geo=

logifche unb ®letfcherfrubicn machen, toährcnb

bie anbere unter Prof. SJurtonS Leitung bei

Umanaf lanben unb bort ihre Stubien

machen mit!.

* Um ber 3adfon-$arm$morth ; Sj
pebition (fiehe I. 3<»hr8- ©• 469), bie auf

ftranz=3ofefS=£anb übermintert $at, neue

3ufuhrcn ju bringen, hat im 3uni bie

„SBinbroarb" mit einer 9lnzahl Schafen,

SRenntieren unb §unben für Schlittenreifen

an $orb SJarbö in Siorroegen ocrlaffen unb
ift nach 5ttma=3ofef3 ji'anb abgegangen. $a3
Schiff fofl biö $um #erbft mieber nach

Europa jurüdfehren; ob bie 3acffon (2rjpe=

bition bann auch f<h°n jurüdfommt, ift un=

gcroifj.

* $ie englifche Sübpolejpebition,
mit beren miffenfchaftlicher fieitung ©ord) =

grebint betraut merben foH, ftcllt fid) aü-

mählid) ald eine liauptiädütii) gefchäftliche

Unternehmung h«aud, um bie 1895 oon ber

„Äntartic" im antarftifchen @ebiet entbedten

WaturfchätK au^unu^en. 3ludgefanbt mirb

bie ßjpebition oon ber British Antarctic

Compauy, bie mit bem bebeutenbett 9lfticn=

fapital oon 100 000 fi. arbeiten roill unb

oon ber cnglifchen Regierung baf auffchliefe^

liehe 9tcd)t erhalten hat, »n einem Um!rei$

oon ^chn cnglifchen SDceUen um Jtap Äbare,

auf Süb-SBiftoriatanb, bie großen ®uano-
lager ausbeuten, bie nach einer oberfläch

liehen Scbäfcung eine 9Riflion lonnen ®uano
enthalten follen. Stüter ber 9lu$beutung ber

®uanolager mitt bie neugebilbete englifche

©efellfchaft aud) noch Balfifd) unb »iobben^

jagb ausüben laffen.

pcrl'önlidirs.

* Slm 9. 3uli 1896 ftarb in «erlin im

««er oon 81 fahren ber s£rofeffor ber ®eo-

logie unb Paläontologie Dr. (irnft ©ehrich,
feit ®uftao 9iofeS lob im Sabre 1875

3)ireftor beö 9)cineralogifchen SJcufeumS unb

fpäter erfter 3)irettor be3 neuen 9JhtfeumS

für Naturfunbc. Seit bem (Sntftehen ber

geologifchen £anbedanftalt 1873 mar er beren

iDcttbireftor. Seine Arbeiten finb in oielen

^Beziehungen bahnbrechenb geroefen; einige

baoon, roie über bie Ärcibeablagcrungen

Weber=Sd)lefienS, finb auch geographifch be*

beutfam.

* 9lm 11. 3uli 1896 ftarb in »erlin ber

berühmte Slrchäolog unb $iftorifer (Srnft
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Surttu« (geb. am 2. Sept. 1814 in ßübeef).

(£in Schüler ftarl 5Hitter«, mar er einer ber

wenigen $iftorifer, bie geograpbifche« 3nter^

efic unb »erftänbni« Ratten. $aöon $eugt

Dor allem fein ameibänbige« SBerf: ^elopon-

nefo«, eine lniuuinii - geograpbifche SJefcbrei:

bung ber .ftalbinfel (1851 u. 1852), meines

bie &rud)t eine« oieriäbrigen Aufenthalte«

in Griecbenlanb mar, aber and) ba« fd)öne

einleitcnbc Äapitel feiner „Griedufcben Ge=

fd)id>te".

* Am 28. 9JJai 1896 ftarb ju <jJari« im

Alter bon 82 Sahren ber fransöfifebe Geo*

löge Gabriel Augufie £aubr«Se (geb.

ben 25. ^uni 1814 in SRet) ;, lange ^rofeffor

ber Geologie in Strasburg, fpäter General

infpeftor ber franjöfifdjen ©ergwerfe, SJiit*

glieb ber franaöfifd)cn Afabctnie ber 9Biffen=

f(haften unb feit 1893 forrefponbierenbe«

Witglieb ber Afabcmie in SBien. Xaubroe«

! Arbeiten bewegten fidj auf bem Grenzgebiet

ber Geologie unb Geographie. Seine Etudes

synthetiques de geologie experi mentale

($ari« 1879, beutfd) oon «. Gurlt) finb ber

umfaffenbfte «erfuch, Probleme be« Gebüg«
baue« unb ber SJobengeftaltung bureb, ba«

(Sjrperiment au löfen, unb finb für ba« ^et

ftänbni« ber Gebirg«= unb Xb^albilbung oon

grofjer Skbeutung. Sein lebte« grofce« SBerf:

Lea eaux souterraines, $ari« 1887, ift für

bie Itenntni« ber unterirbifdjen Gftuäffer

grunblcgenb. (Sin altare« SBerf bebanbelt bie

Geologie be« Unter-glfafc.

* Am 7. 9Rai 1896 ftarb ber $rofeffor

ber £anbtoirtfd)aft in Görtingen, Georg
ütebfeher, im Alter oon 43 3°h"«' ber

fid) bureb fein $ucb über bie Sanbmirtfdjaft

\

3apan« („3apan« lanbwirtfcbaftlicbe unb

allgemeine wirtfebaftliche SJerfjäitniffe") audj

|
um bie Geographie öerbient gemalt fyat.

Abgefcrdoffen am 18. 3uli 1896.

Büd|crlirr)JrBd|uit0en.

(Munt Ii er unb Utrdjlmtt', SHbaftif unb
SWethobi! be« Gcograpbie^Untcr:
rtd)t«. (1. Günther, $rof. l>r. S.,

SJiatbematifche Geographie, 2. Ji;ni)

hoff, tyrof. Dr. 9t., Geographie.) Sonber=

au«gabe au« Dr. A. SÖaumeifter«

„ftanbbucb, ber (Erziehung«: unb Unter*

ridjtslehrc für höhe« Schulen", ©b. IV.

Groß 8°. Iii S. SWündjen, SJed, 1895.

JL 3.—.

1. 3n einem cinleitenbcn Abfdmitt „Seien

unb begriff ber mathematischen Geographie"

»oeift Günther auf bie Scbmierigfeit ber

ftrage Inn, toic biefe $i«/\iplin am tfoed-

mäfjigften \\\ behanbeln fei, beren Warne fdjon

anbeutet, ba& mir e« mit einem Grenzgebiet

ber .Uuu'Kinattt unb Srbfunbe $u ttmn haben,

wobei untere ben Stoff, erftcre bie £>ilf«=

mittet $ur ftorfcfmng abgiebt. ©nb^ie!

wirb bahin fcftgefefct: EerDrt eine« jur ©rbe

gehörigen Üßunfte« foß im 9iaume genau

unb einbeutig beftimmt werben. $a$u ge-

hört aber ftlarbeit über bie Geflalt unb

Grö&e be« fcrbförper«, über bie $>ilf«mittel

ber Drt«beftimmung unb über bie

megungen ber ©rbe im 9iaum. Da fonft

im üehrplan unfrer höheren Sd)ulen fid)

leine Gelegenheit bietet, ben Sdjülcr mit ben

Grunblehren ber «ftronomic befannt }H

machen, werben wohl faft ftet«, über ba« eben

feftgeftedtc 3iel mathematifch geographifd)eT

UnterWeifunc) t)inau«gehenb, aftronomifdK

fragen mit in ben Ärei« ber 93«fprcdjung

gebogen, weld)e mit unfrer Xic-.;ioltn im

eigentlichen Sinne be« SBorte« nid)t* %xx thun

haben, fo bie 5öcwegung«oerhdItniffe be«

fto«mo«, bie Cberfldcbcnbcidjaffeubeit btr

Gimmel«!örper , aftrophQftfalifd^e Probleme.

3nbem hiernach ber "uitialt be« fchulmäßig

ju behanbelnben fichr^offe« umgrenzt ift,

wirb im ttnfchluft an einen Slbfchnitt über

bie $ibaftit ber mathemarifchen Geographie

in früherer 3cit ber Gegenfafc ^wifchen ber

bogmatifchen unb genetifchen )Üchrmetr}obe

bargethan, unb le^tcre wirb nun ftreng lo^ifd)

burchgeführt, nicht für bie Unterftufe 2 cj

u

wo e« fich beim Langel matbematifeber

Sdiulung nur um ©Übung clcmentarftrr

Grunbbegriffe honbeln fann, fonbern für bie

3Kirtclftufe (Obertertia) unb bie Cberfrufe

(Cberprima). 6« fommen ber Weihe nad)

%\xx 93efpred)ung: bie erfte Cricntierunfl an

ber .$nmmel«fugel, bie Bewegungen ber

Sonne, be« 9Konbe« unb ber Planeten, cle=

mentare jphärifchc Aufgaben (Äoorbinatenoer

waublung, Sichtbarfcit«bauer, Tdmmerung«-
Phänomcn, Gnomonif), bie Geftalt ber {£rbr,

erbmeffung unb Crtebcfrimmung, bie 6nt
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feraungen bcr $immel*förper, ba* ptole*

mäifdje unb toperntfanifcbe SBeltfuftem,

fragen ber fo*mifcben ^bhl'if, bie X'ehrc ber

(i^ronologic ober Äalenbertunbe. (£nblich

folgt eiue fritifcbe Sluizäblung ber midjtigften

Apparate zur mathematifcben Geographie

unb einiger bebeutenberer litterarifcber Jpilfä

mittel, nacbbem fdjon im Verlauf ber ooran-

ftehenben «u*führungcn auf foldje in au*:

giebigem a»aße hingewiesen werben ift, wie

wir bic* bei Günther nicht anbcr* z« cr=

roarten gewohnt fmb.

$>em öerfaffer ift e* gelungen, auf

fnappftem töaum eine ftüüe oon mcrrüoüftcn

2)itettiöen Z" geben, unb e* wäre nur ju

münfchen, baß feine $lu*füljrungen öoü Saeb-

fenntnt* unb reifer (Erfahrung ben ©rfolg

Ratten, bem Lehrer über bie oictcn Slltppen

glücflich wegzuhelfen, an benen ber Unter

=

ridjt in ber matbematiichen Geographie auf

unfern Schulen fo oielfadj Schiffbruch, leibet,

^ebenfalls ift bem «luffafc bie Beachtung

aUer beteiligten Steife auf* Dringenbftc an-

Zuempfcbjen.

2. Über ben reichen ^nfjalt unb bie \)o\)t

Bebcutung von 91. Äirdjhoff* ajibaftt!

unb Wetyobif ber Geographie hat fid) Sief,

in feinem «uffafce: „I>ie methobifchen fragen

in ber Geographie" im öorliegenben SJanbe

biejet geitfebrift (S. 48 unb 44) fchon au*=

gefprochen, fobaß hier auf jene 9(u*füljrungen

»erroiefen werben barf. Dort) fei e* geftattet

noebmal* ju betonen, b a f> jebem Lehrer ber

öcographic, tn*befonberc aber ben Anfängern,

nicht emft genug geraten werben fann,

irirebboff* «nweifungen ju folgen. @* wirb

babei bunbcrtmal mcljr für bie Schule tierau*--

t oui inen, ah' bei bem leibet immer nod) fo

üielfacb geübten I elften, probieren, ©jperU

mentieren ohne leitenben Geficbt*punft, bem
roir bebauerlidjcr SEBeife nur aflju oft be-

gegnen, al* ob bie ganze r ei die üitteratur

gut 9Hetf>obtf bc* geograpbifrf)cn Unterricht*

nierjt oorbanben wäre. ü. 92 eu mann.

I-Scifteririi. X, 2>tc <£rbe. Sine allgemeine

dfrb- unb üänberfunbe. 876 S. fltit

2i7 3flufrrationen, 143 XcrUärtchcn unb

6 Marten in ^arbenbrud. fBicn, §1. £art=

leben. 1896. geb. Jfc 20.— .

2>cr Berfaffer, ber oor furjem bie 8. Wufs

läge Don Balbi* allgemeiner ©rbbefebreibung

neu bearbeitet bat, faßt iefct ben ganzen Stoff

ber allgemeinen unb fpe^ieüen Geographie

in einem JBanbc, allerbing* oon beträchtlicher

Störte, jufammen. SJen Vlnfang macht eine

tiJroflrapljifdjcSciMdjrilt. i. 3<U)Tflang. 1»S>C. 8 veft

Ziemlich, au*führlicbe, ftarf in* «ftronomifebe

abfebmeifettbe EarfieUung ber mathematifcben

Geographie, bann folgt bie üerhältni*mäßtg

oiel lürjere 5)arftellung bcr allgemeinen

phöftfeben Geographie, in ber namentlich bie

^flanjens unb Jiergcographie ungenügenb fiub,

unb bie nur 11 2. umfaffenbe $arfteUung

ber allgemeinen Geographie be* äÄenfcben,

bie alfo biefem wichtigen ^meige ber SBiffen=

fetjaft in feiner SBcife gerecht werben fann.

3)a* Schwergewicht bc* ^3ucb,e* liegt, wie bei

ben meiften ^anbbüc^em, in ber 3)arfteQuug

ber einzelnen ©rbräume, ba barauf ungefähr

700 Seiten oonööü Seiten im ganjen fommen.

2)abon ift ungefähr bie Jpälfte Europa, bie

anbere Hälfte ben au6ereuropäifcf)en ©rbteilen

gewibmet. 3nnet^°^ ic^c^ Abteil* werben

juerft au*fübrlicl) Cberflätbcngcftalt unb S)c-

wäfferung, bann ganj fur^ Älima, ftlora,

Aaima unb ^eoölferung unb $ule&t, wieber

auSfü^rlicl), ftaatlicbe unb wirtfdjaftlicbe !öer=

b,ältniffe unb ?lnftebelungen, naeb ben Staaten

georbnet, befprochen.

2>er SJerfaffer bezeichnet al* ba* #iel, ba*

er bei ber Slbfaffung bc* SBerfe* im ?(ugc

gehabt Ijabe, ba[; e* „ftofflid) wie metbobifcb

bcr ^lu^gcftaltung cntfpredjen fofle, welche bie

geograp^ifche $i*£iplin in ben legten

zehnten unter bem befruebtenben Ginfluffe ber

^aturwiffenfdjaften erfahren habe". 3" *>cr

Ihat bilbet e* gegenüber ber SKebraabl ber

geograp^ifeben ^anbbücber, in welchen immer
nod) bie pljhfifcben ^crr^ältniffe ber iJänbcr

nur ftiefmütterlid) bchanbelt werben unb bafür

ein zufammcnhang*lofc* Allerlei oon ftati^

ftifajen «Otijen unb „aJcerfwürbigfciten" uuf^

gehäuft wirb, einen ^ortfdjritt. 3)ie %a\-

ftellung ber 92atur bcr üänbcr, befonber*

it)tc Dbcrfläcbengeftaltung ift nicfjt furj unb

rein befchreibenb, fonbern wiffenfctjaftlid) auf-

gefaßt, o'.jne baß fieb, bod) bie geologifchc

(grunblage ber Betrachtung ,v.i u in aufbrängte

unb bem iJaicn ba* SJerftänbni* oerfcblö|fc.

3n bcr $arftcllung bcr mehfdjlichcn Verhält

-

niffe bagegen »ermißt man noch, bic Kiffen-

fcbaftlicbe Xurchbringung; wenn auch bic

Stoffau*wab/ l ftrenger al* in ben meiftcu

ipanbbüchcrn ift, fo ift boch oon urfädjlidjcr

Scrfnüpfung bcr (Srfdjeinungen unb oon

generifcher Vluffäffung*weife wenig bic 9icbc.

Unb bie gcograpb,ifd)C ftuffaffuug bcr einzelnen

Uänbcr wirb aud) in biefem 3öudjc wieber

burd) bic bei un* leiber SJfobc geworbene,

! weil für ben SSerfaffcr bequeme, unb boch bem

ÖJeift bcr Geographie burebau* wiberfprcchenbc

Jlnorbnung bc* Stoffe* nach farijlichcn diubrifen
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ftattnad) natürlichen üanbfdjaften beeinträchtigt

ober eigentlich unmöglich gemacht.

3>ie $arftcllung ift nicht fehlest, aber

boch hanbbuchartig, wie ei auch bei ber güHe
bei Stoffes, ber aus praftifeben SRüdfidjtcn auf

s

genommen worben ift, auf oerbällniimäßig

engem 9taume nicht anberi möglich ift. 2>ic

«bficht bei «erfafferi, „ein leibarei »udj ju

fdjaffen", bürfte faum erreicht worben fein,

ftarten unb Silber finb reichhaltig, aber nur

Oon mittelmäßiger technifcher Auifübrung.

A. Lettner.

Brnerlt, Dr., unb Bmtedurr, Dr., £ilfi^

buch f uc ben Unterrid)t in ber

GJcograpbie. L Seil (Üc^rftoff für

Cuinta unb Cuarta). 2. Aufl. 96 S.

$annooer unb fieipzig, $alm, 1895.

.(C —.90. II. Icil (üctjrftoff ber mitt-

lem unb obern Staffen). 2. Aufl. 286 S.

(Sbenbafclbft, 1895. «ßrcii M 2.-.

3>ie oon fienfc unb Sccborf bearbeitete

Auigabc B ber üorliegcnbcn §ilfibüd)er für

höhere SKäbchenfchulen ift im Jahrgang I

biejer tfcitfdnrift S. 423 com Referenten an*

gezeigt worben. SBie bei biefen fchon bc;

fprod)cnen Veröffentlichungen erfcheint auch

bei ben üorliegcnbcn neuen ber 1. Icil viel-

fach Ali ein getürmter Auizug aui bem
größem II. Xcil. Außcrbcm ift bic Über;

cinftimmnng in ber Stoffoerteilung öielfad)

eine fo große, baß fic gelegentlich feitenweife

ali eine beinahe wörtliche zu bezeichnen ift.

6S gilt biei befonberi für bie ältere unb

neuere Bearbeitung oon ber fehl furz ge-

faßten „Allgemeinen ©rblunbe" in I, an

welche fid) bic übcrficbtlid) gehaltene üänbcr-

fuubc öon Amerifa, Auftralicn, Aficn, Afrifa

unb bie ausführlichere Oon Europa, befonberi

2)cutfd)lanb, anfd)ließt. 3n II ift bic

pofition bie gleiche, nur ift bic „Allgemeine

(£rbfunbc" an ben Schluß gebellt. $te

Sücher machen feinen üblen Ginbrud, ci

fdjeint, baß bie Neuauflage recht forgfältig

burchgearbeitet worben ift, wenigftenS jeigt

baS ein Ükrglcid) mit Sen^ unb Sccborf.

Den $crfef)rS-- unb .tmubcliwcgcn ift

große Aufmcrffamfeit jugemenbet. Cb in

bem il;nen gemibmeten Abfdjnitte ber Safe

(S. S61): „$cr GJcfamtauStaufd) beim intern

nationalen SBarcnauStaufd) belauft fid) jähr^

lief) auf mehr als 20 Williarben Ohl Iben"
gan^ glüdlid) get'aßt ift, bleibe bahingcftellt.

Partim hier Bulben V 38ai für ©ulben finb

ei/ Auf weldjc 3af)rc bezieht fid) bie An=

gäbe? $aß bie Vcrfcljrswcge über ben

i
Schwarzwalb nicht iebr bcfdiwerlid) finb, ba

oon fönnten fid) bie Öerfaffer leicht übcr=

Zeugen. Cb Äartcnentwurfilebre in mittleren

, ftlaffcn gegeben werben fann, wo man nod)

nicht über ftereometrifche Äeuntniffe oerfügt,

iebeint bod) fehr zweifelhaft, für $rima aber

ift ber betreffenbc Abfcbnitt jebenfatli $u

bürftig. Auf bie SJermeibung oon $rud;

fchlcrn hätte nod) forgfältiger gcadjtct werben

jbürfen, boch fönnen, wie fchon geiagt, bie

£>ilfibücf)er im ganzen als brauchbar be

Zeichnet werben, inibefonbere auch beihalb,

weil fie fuchen, bie Sänberfunbc in urfädj:

lieber $erfnüpfung aller Sinjelzüge im @e-

famtbilbe bei Sanbei in ben SKittelpunft bei

(Geographie Unterrid)ti zu fieQen.

fi. Ncumann.

Püit, H\, ücitfaben ber oergleichen-

ben ©rbbefchreibung. 24. Auflage,

bearbeitet oon fr «eh'r. 8°. XVI u.

328 S. freiburg (. ,^Crber, 1895.

$rcii Jt 1.60.

Xic Oorlicgcnbc 24. Auflage unterfcheibet

ftd) oon ber 1894 erfcrncncncn 23. nur burdi

wenige »erbefferungen unb JHichtigfteÜungen,

bic fid) ali notwenbig erwiefen haben, fo baß
beibc Auflagen ohne Störung neben ein

anber gebraucht werben lönncn. 2>a ber

Stoffoerteilung ber preußifdjc S»eb,rplan für

höhere Schulen z" ©nmbe gelegt ift, unb
nadjbem neuerbingi aud) Abfd)uitte über bie

|

beutfd)en Kolonien, bie Serfehriwege ber

&rbc fowie ein Abriß ber allgemeinen <£rb

tunbc hinzugefommen finb, fo entfpridjt fdjon

nad) feinem 3nhalt unb beffen Anorbnung
ber alte ^üfc im neuen Ocwanbc ben an ein

mobemei Schulbuch ber Geographie zu

ftellenben Anforberungen. Sin Seitfaben, ber

ei auf eine fo ftattliche Anzahl oon Auflagen

gebracht l)at unb immer wieber fid) reger

Nachfrage erfreut, leiflet aber fidjerlid) mehr,

ali baß er nur fo eben ben unumgänglichen

Anforberungen genügt. Auf jeber Seite fiebt

man bie feftc unb zuoerläffige Seherrfchung

bei Stoffei unb ben Haren, pöbagogifcb

Tichern latt in ber Auiwal)! unb im »ui
brud oon feiten bei Söearbciteri, fo baß ber

fieitfaben überall gute Xienftc tljun wirb.

An überfid)tlid) ^ufammensefteate Aui
)prad)crcgcln fürNamen aui fremben Sprachen

reiht fid) für Serta ein furzer unb tiarer

Abriß oon gcograpl)ifd)en ©runbbegriffen

nebft einer Überfielt ber UWcerc unb (Erbteile.

Ausführlicher folgen bann baS $cutfcbc Reid),

bic außerbeutfehen üänber ©uropai, bic
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übrigen Erbteile unb bic oben genannten

neuen ?lbfd)nitte, wobei ber Stoff überall fo

gegliebcrt ift, bafj burd) Heineren Trucf all

baS herOorgetjobcn wirb, wa$ für bic Ober=

Haffen ober für cingebenberc 93*ieberl)olungcn

aufgegärt loerben foH. $cn Sd)lu& bilben

übcrftd)tlid)c unb gut brauchbare Tabellen

über üänber, Stäbtc, ^-lüffc , §db,en. 35er

Scitfaben ift für alle Stufen beS Unterrieb,«

auf* beftc oerwenbbar. (Einzelheiten ftnb

faum bcroorjut)fbcn, ba ba$ $ud) roirflict) in

allen Xeilen überaus geioiffenbaft unb forg-

fältig burcbgcarbcitct ift. ^ßcrfönlid) freute

fid) 9icf., bie wiffcnfd)aftlid) jefet allgemein

feftgefialtenc (Einteilung ber Sllpen in SBcft--

unb Cftalpen, mit bem Splügen als ©ren^e,

aud? t>ier burdjgcfübrt zu finben. Ter Süb=

toeftflügel ber SSeftalpen märe fonfcquenter=

»eife freilich aud) burd) einen 3?af? gegen

ben ^orboftflügel abzugrenzen, nämlid) burd)

ben grofjcn St. SBernbarb, unb nidjt burd)

ben Wontblanc, ber fo bag fd)merzlid)e Sd)irf=

fal bulben muß, giftig jum einen unb

hälftig zum anbern .t>aupttcilc ber SBcftalpen

gercdjnet zu werben. 2. Heitmann.

Tß&vtuTt, Bfcolf, Tic atmofpt)ärifd)e

S? u f t. (Jine allgemeine TarfteHung itjre*

3Bcfcn$, ihrer Gigenfdjaften unb ihrer

»cbeutung. 76 S. 8°. «erlin, ftricb=

länber unb Sohn. 1896. M 2.—.

Tie bortiegenbe fleine «rofdjüre ift als

i'öfung einer öon ber Smithsonian Institution

in fBaft)ington geftedten $rei8aufgabe über

bic atmofpbärifd)c 2uft gefd)riebcn morben.

ift ein furjer Wbrtfj unfercS gefamten

SBiffcnS oon ber SItmofphärc. Ter SJerfaffer

gliebert ben umfangreichen Stoff in bic brei

limine: ftatifd)c, bßnamifd)c unb an-

geroanbte Wtmofpbärologic, unb bcmüt)t fid),

in jebem eine gebrängte Überfielt über bic

roidjtigftcn ib,atfad)cn in allgemein oerftänb;

lid)cr jorm — ohne .f>ilfc oon Abbilbungen

— ZU geben. Slbgefehen bon einigen Heineren

5crfet)en, bie einzeln zu besprechen tyn zu

weit führen würbe, ift bie TarftcHung ju=

treffenb unb oerftänblid) unb entfprid)t überall

bem neuften Stanbc unferer Äcnntniffc. 91«

befonbere 3bec bed SSerfafferS fei ber auf

6. 20 jur ®rforfd)ung ber unteren Suft;

fdjicbtcn empfohlene Sorfcfjlag ermähnt, jebe

größere meteorologifd)c Station mit einem

big 1500 m auffteigenben ^effelbaOon au$--

Zurüften, ber in Slbftänbcn oon 150 m fclbft^

tegiftrierenbc Thermometer tragen iolltc. —
Tic flbljanblung ift bei bem ermähnten 2Bctt^

bewerbe burd) eine cfjrcnöollc Erwähnung
ausgezeichnet worben, unb wirb auf befonberen

SBunfd) beS ^reiericljtcr; Kollegiums ber

öffentlidjfeit übergeben. 8». König.

Dr. WätibltV, ßM Tic franjöfifd)C unb
nieberlänbifdje Iropenbügicue.
93erlin 1896. D. Goblcnfc.

Ter Skrfaffcr ocrglcidjt auf ©runb eines

genauen StubiumS ber oorlicgenben Sittc-

ratur bie fran$öfifd)c unb nicbcrlänbtfcbe

Tropenlwgiene mit cinanber unb entwirft

eine dt)araftcriftit ber ftorfcbungSart beiber

Stationen, ^nbem er ben ^nb/ilt aller toid)-

tigeren auf biefem ©ebietc erschienenen $r=

beiten referiert, ergiebt fid) it)m ber Schluß,

ba& bic .frauptoerbienfte ber ftranzofen um
bic Iropenfmgiene auf bem Oebietc ber

Tropenpathologtc, ber 5Kalariaforfd)ung unb

ber Anthropologie liegen. ^)icr haben fic

©runblegenbei geteiftet. dagegen haben fie

ei fid) nid)t angelegen fein laffen, bie gc-

wonnenen tropenhngienifd)cn Grfahrungcn

auf bic s£raj:iä ju übertragen, ^ic phD-

fiologifd)C Seite ihrer Sorfd)ungcn ift fnft

burebweg jdjtoad). Siclfad) finben wir fic

geneigt, anftatt mühfam unb fehrittweiie

experimentell bie wid)tigftcn ©cjc&c ber Iro^

penhngiene fcft^uftctlcn, mit $M)ott)cfcn unb

fonftigen fd)wact) bafterten Schlüffen ein 2ehr=

gebaute aufzurichten, oon bem aud aüci er-

flärt werben foH, unb beffen Sfonfequcnien,

in bie ^rajrid übertragen, fd)led)te SRcfultntc

ergeben.

ßincr Heineren Nation, ber nitbcrlän^

bifchen, fd)eint e§ oorbchaltcn ju fein, bie

erften roidjttgen Beiträge jur Jropenptmfio--

logie ju liefern unb bie ©runbpfeiler feft^

julcgcn. Sie fyabcn & in planooder SBeifc

unternommen, oon bem fiaboratorium in

SBelteoreben unb ben Spitälern au#, welche

Üaboratoriumßeinrichtungen befi^cn, tropen^

phhftplogifd)c ^acta \\\ gewinnen, fomic aud)

bie Ätiologie ber Iropenpathologic ^u er=

flären.

Tie Seftüre ber fct)r intcreffanten, forg=

fältig burd)gcarbeitetcn ounmtinenftcllung

Täublerd führt und jum «ewu^tfein, wie

oicle fragen in ber jungen SBiffenfd)aft ber

5ropenht)gicnc nodi ihrer üöfung harren.

@d ftcht ju hoffen, bag in gleichem Schritt

mit ber ©ntmidelung unferer Kolonien aud)

bie beutfdje Söiffenjcbaft fich an ihrer fiöfung

beteiligen unb mehr als bisher eine führenbc

Stellung auf biefem Gebiet einnehmen toirb.

Üiicharb Scmon.
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Fmu1i, 3T.,£aubmalbflora 9iorbbcutfdM
j

©ebirgfoerctnf für bic fadififdjc Schweif ju

lanbf. ©tnc pffanaengeographifcbc Stu- j bienen. ftür bic 3wöcrlä^fifl!cit bürgt bic

bic. tforfdmngcn jur beutfeben Sanbcf;
1

Stellung bef Vcrfaffcrf, $rof. Dr. C. ilcb^

unb Voltffunbe. 9. Vanb. 4. Jpcft. 68 S. ' mann in Treiben, als Vorftfecnbcr bef ©c^

Stuttgart, engclborn, 1896. 2.70. birgfoereinf. Tic Anorbnung ift im ganzen

Tie Schrift ift eine (Ergänzung }0 bef Verf. übcrftcf»tlttr) , bic Tarftellung flar. fielen

9iabclwalbflora (ftorfebungen, 7. 93anb), unb werben bic reichhaltigen gcfcfjic^ttic^cn Worten

beibc fteljen inhaltlich Vorggreücf VerbrcU willfommen fein; bie (Einleitung giebt auch, baf

tnng unb mirtfebaftlicbe Vebeutung ber wich- ©iduigfie über bic eigentümliche Oberflächen

tigerenSBalbbaumartcn innerhalb Tcutfchfanbf geftattung bef ©ebirgef. Tic Starten, eine

(ftorfchungen, 8. Sanb) nahe. ?für ben ©co^ UbcrfidjtSlartc im läJlafiftabc oon l : 150 000,

grapben liegt ber $>auptwcrt ber Arbeit in unb mehrere Spc*ialfartcn — awei baoon

finb in ber 4. Auflage hinjugefornmen —
ftnb Har unb fauber aufgeführt.

91. Lettner.

©cologifdjc ftarte oon ßfterrcieb Un-
garn mit Vof nien u. ^Montenegro.

Auf ©runblagc ber Aufnahmen ber I. !.

gcol. 9?eichfanftalt jufammcngcftellt oon

ftran^ ü. jpauer. 5. oerbefferte Auf;

läge, bearbeitet oon 6. Tiefcc. Sien,

91. ipölbcr 1896. «ßretd .¥ 12.—.

Tic Starte giebt auf einem Vlatt im 9Rafj=

ber Angabe ber tbatfächtteben Verbreitung ber

wichtigsten beutfeben £aubwalbbäume unb ber

fic regelmäßig bcglcitenben anberen ^Sflanjcn.

3n legerer Vejiebung fteM Verf. 93ranben=

bürg in ben Vorbergrunb unb giebt bie Üaub;

malbpflanjcn genauer an, über bie weitere

Verbreitung in 9torbbeutfcblanb furje An
gaben b,injufügenb. 3"0*eicb werben bic

Arten, welche für Stochern, (Eichen; unb (frkn-

beftänbe, bic allein im norbbcutfdjcn Tieflanb

häufiger oorfommenben Saubmalbbeftänbc,

befonberf cbaraltcriftifcb ftnb, fenntlid) gc=

macht. Aud) bie in Vranbenburg fehlenben
1

ftab oon 1:2016 000 ein auf ben Auf
ober menigftenf nicht ftdjer als fpontan er= nahmen ber f. f. geologifchen 9icicbSanfialt

wiefenen pbanerogamen fiaubmalbpflanjcn beruhenbef übcrfichtlicbeS Vilb bef geologifchen

finb oerjeichnet. Verf. oergleid)t bann bic VaueS oon 6ftcrreid)41ngarn, baS namentlich

Verbreitung biefer fiaubmalbpflanjcn mit ber auch bem ®cogra*hen fehr willfommen fein

ber herrfdjenben fiaubbäumc unb finbet, bafj muß. ©egenüber ber oorigen weift bic neue

nur bei einer ©ruppe eine auffaKenbe Über= Aufgabe eine toefentliche Vcrbeffcrung in

cinftimmung in Formation«- unb Vcrbrei= ben ftarben auf, bie jum größten Teil matteT

tungSüerhältntffen ^croortritt, nämlich, bei gehatten finb unb fo einen bannonifcheren

einigen tocfcntlid) in Vudjcnmälbcrn oor*
(

(Jinbrurf gewähren, ohne baß bie Teutlidjfeit

fommenben ^flanjcn. Tiefe ©enoffenfebaften :

leibet. Tafi im CHnjelnen bie Jtartc ben

werben in einem befonberen Äapitel behan=
1

ftortfebritten ber Aufnahmen gefolgt ift,

belt. 6S ift hierin manches rein Tljeorctifcbe braucht faum beroorgeboben $u werben. »15

enthalten, ebenfo wie in bem legten: Theorien wichtigere Abweichungen oon ber früheren

über bic ©efduebte ber SBalbflora 9corbbeutfcb= Tarftellung heben wir heroor: bic Auflöfung
lanbf unb bic Gntftet)ung ber 3Jüfa)Wälber. ber paläojoifcbcn ©chieferjone ber norböft;

3 h n c - liehen Alpen in fdnnale, unterbrochene Streifen,

inbem ihr größter Teil ben froftaninifdben

»ccäerf SRcifcbüchcr. Treiben unb bic Schiefern jugeteilt ift; bie 3umeifung faft ber

fäcbfifche Schweif 4. Aufl. 276 S. 9Jlit ganzen norbalpincn tSttfdftone ^ur Jrrcibe;

9 Äarten, 8 <ßläncn, ©mnbriffen unb bagegen bebeutenbc Abnahme ber Äxetbc^

2 Panoramen. Seipjig, 93ibliographifd)c§ ®ebictc in ber ftlüfchaone ber ftarpat^cn.

3nfritut. 1896. JC 2.—. 3U bebauern ift nur ba# fd)arfc Abfcbneiben

TaS 1888 jum crftcnmale crfd)iencnc ber geologifchen Tarftellung an ben poIi=

Vüchlein hat fich rafch eingeführt, fobafj wir tifchen ©renjcn, mit Aufnahme ber 9Il|>en,

nach 8 fahren fchon bic 4. Auflage begrüßen . wo biefer Übelftanb oermieben ift.

fönnen. 6f befchräntt fich riic^t auf bic A. «ßh^tPPfon.
.t)auprrouten , bic ber gewöhnliche Tourift

abläuft ober abfährt, fonbem enthält ade £iütt?ntf}al, Dr. Willy, 3m malad

;

lohnenben Partien, bic fict) in ber fächfifchen ifehen Archipel. Srgebniffe einer joolo-

Sdjwci3 aufführen laffen, unb hat fich ba^ giften ^orfchungfreife in ben Scotuffen

burch geeignet gezeigt, alf Vercinfbudj bef unb in Vornco, im Auftrage ber Senden^
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bergifdjen naturforfcbenben ©efeflfchaft

ausgeführt. 4°. XI u. 3-21 ©. SRit

63 lafeln, 4 Karten uub ö Abbilbungen

im Jqrt. ftranffurt a./9R. 3n Äom=
mijfton bei SR. fciefterweg. 1896.

M 50.—.

Ter öorlicgenbc unttiirfic Vanb enthält

ben Vericb,! bet öon Oft 93 bi« Ott. 94 auS=

geführten Steife. Stach furjem Aufenthalte

in ©ingapore unb 3aöa machte ber Verf

längere 3*it in Sernate Station. VefonbereS

Sntcrcffc beanfprudjen 3 von liier aus unter*

nommene Jahnen nad) ,\>alinal)eru

Xer erfte biefer Ausflüge führte ben Verf.

über bav ber ©übfpifcc nahe gelegene ©am
nach $atant an ber ©übofteefe ber 3nfel.

Ginige Portion Aufenthalt gematteten , bie

ganze Sübrüfte biejer Süboft «
§albinfel z"

befugen. (Sine aweite ftahrt unternahm Verf.

nach ber lernate näcfjft gelegenen SBeftfüfte beS

ßcntrumS ber 3nfel, ohne jeboef) bie r)ör)eren

©ebirgSfetten beS inneren erreichen zu fönnen.

$ei britte Ausflug galt ber nörblichften

jpalbinfel unb richtete fich nach Überfchreitung

ber fehmalen fianbenge öon $obinga, welche

ben nörblichen Xetl an ben Stumpf ber 3nfel

angliebert, ber Oftfüfte entlang über tau
nach $obe(o unb ©alela. %\t betgegebenen

Starten unb Sfi^en oerzeichuen bie Steiferoute

bcS Verf. Sie bei biefer ©elegenheit ge*

gebenen ausführlichen ©dnlberungen ber

Alfurifcfjen Bewohner öon fcalmahera, ihrer

Sitten unb ©ebräudjc finb jefct öon befonberem

3ntereffe, ba fte eine roefcntlictje Ergänzung

jsu ben jüngft befprochenen Mitteilungen

SRartin'S 1

) über bie Vemohner oon Seran

unb Vuru bilben. $aS Urteil bes Verf.

lautet: „3$ faffe bemnach bie Alfuren ber

SRoluffen als bie legten SRcftc einer alten,

prämalamfchen Veööllerung auf, bie fich noch

am reinften in §almahera erhalten hat."

Sin fleineS Äapitel: „Xie Verbreitung

ber liere im SRalaöifthen Archipel" ift öon

einer ftartertjft^c ber betreffenben SReercS*

tiefen begleitet, welche, nach neuen Lotungen

entworfen, oon ber befannten $arftetlung bei

SBaHace erheblich abweicht. $er Verf. Iäfet

erfennen, bafj er im Sinriange mit neueren

Unterfuthungen eine wirtliche Abgrenzung

weniger im SBeften als im Often öon SelebeS

annehmen möchte; er fdjlicfjt: „(Eine fer/arfe

©renze .^wifchen inbifchcr unb auftralifcher

ftauna ift überhaupt nicht zu Riehen, bis

(JelcbcS unb ftlorcS cinfchltefjlith haben wir

eine öerarmte inbifche frauna, unb bann tritt

ein SWifchgebiet auf, baS, je weiter wir nach

Often fommen, um fo reiner auftralifd) wirb."
1

)

Ocarfi einem Aufenthalte auf Vatjan unb

in ber SRinahaffa gelangte Verf. über 9Ra*

faffar, fiombof, Cftjaöa nach ©ingapore unb

benufetc bie noch öerblicbenc 3*it ju einem

Vefucfje beS fianbeS Sarawaf auf Vorneo.

Auch geftattete baS günftige ©ejcfnd

bem Verf., ben abgelegenen Xeil beS fianbcS

am Varamfluffe z" befudjen. Ginc ganje

SReil)c intereffanter SRittetlungen über bie

bort angetroffenen Volfsftämmc VorncoS,

ihre ©Uten unb Gebräuche öerbanft man
biefem Umftanbe.

3um ©chluffe fei noch bemerft, bafe bie

Ausstattung beS VudjeS bewunbernSwert ift.

Seicht nur bie farbigen lithographierten Safcln,

welche SBaffen, VelleibungS* unb ©chmud*

gegenftänbc in reicher Auswahl unb fünft*

irr tn1) er VoKenbung geigen, öerbienen biefe

Anerkennung, fonbem in bemfelben SRafjc

bie nteift gefdjicft aufgenommenen, ftets aufs

befte wiebergegebenen, zahlreichen $h°to=

graphien, bie uns mit £anb unb ficuten ber

befuct)ten ©egenben befannt machen.

, Äarftcn.

1) Vgl. Martin, Steifen in ben SWoluffen,

in Ambon, ben Uliaffern, ©eran ((Eeram)

unb *uru. aetben, 1894. Steferat ©. 3. L
8. 478.

Fu\inJ'i, Spesialfarte öon Xcutfch*

Oftafrifa. Verlin, 1896, ©. ©chropp

M 8.—,

% er SKafeftab 1 : 2 SRißtonen, welcher bei

I ber noch fet)r mangelhaften ©rforfchung alles

|

SB ef entlirtje aufzunehmen geftattet, bürfte bei

öorgefchrittener ÄenntniS nicht mehr ben Jitcl

„Spezialfarte" rechtfertigen. SRachtcn fich

bod) fchon jc^t öon Ufambara, ber einzigen,

öon Dr. Vaumann aufgenommenen 2anb*

fchaft, unb öom ftilrma=9?bjaro ©onber^

barftellungen in 1 : 750 000 nötig. $>te Äartc

enthält auch bie Stationen ber ©chu$= unb

^olizeitruppe, bie 3ott= unb ^oftämter,

MifjiouSftationen, ^ampferöerbinbungen unb

bie Anfänge bcS Straften; unb (JifcnbahnbauS,

aber nicht bie Steiferouten ber Grforfcher, was
ber Fachmann bebauern muft. ®aS Äarten*

l) Tai- gleiche Ergebnis für bie ^lora

finbet ftcf^ zuerft auSgefprochen bei SEBarburg,

0., Tie glora beS afiatifchen SÄonfungebieteS.

©ine pflanzcngefchichtliche Stubie. Verh- b.

@ef. %. Staturf. u. "Ärzte, 63. Verf. in Vrcmcn.

fieipzig 1890. S. 167. 168.
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bilb ift überall flar, bie Bearbeitung forg=
[

fältig, bie Tcrbntf oor^üglich. $>icr unb ba
;

fönntc eine .ftöbenangabc nachgetragen werben,

B für Tabora, SHpmapua; auch fehlt ba«

Bet}a=©cbirgc (ber höehftc Teil bc« Stoingftonc;

GJcbirgc« mit ca. 3600 m) unb bie Snbfiation

ber projezierten englifdjen ©ifenbalm $um
Virtoria 9?oanfa. Dr. §an« ftifdjer.

Tcutichc Sccwartc, Stiller 0*can.
©inMtla« iui 11 :;i Marten, bie pfjoftlaltfcbcn

Vcrbältniffc unb bic Verfeljrtfrraßcn

barfteüenb. SWit einet erläutcraben ©in»

leitung unb als Beilage pm Scgclbanb=

buch, für ben Stillen Cjcan. £erau«=

gegeben bon ber Tircftion. Hamburg,

2. ftricbcrirhfcn k 6o., 1896. JL 25.—.

Tie Tircftion ber Seewarte läßt nunmehr

auch für ben britten ber brei großen C^cane

einen Sltla« erfrbeinen, ber bie pr)t)ftfa(ifcf>en,

metcorologifcbcn unb nautifeben Verhältniffc

nach benfelbcn ^rin^ipien barftellt, wie ba«

bereit« für ben atlantifeben unb inbifchen

Cjcan gefcheljcn war. Kttf 31 Tafeln finben

mir aunäebft bic Ticfenoerhältniffe (Taf. 1),

bic SWccre«frrömungen in ben flwei extremen

SabjcSjciten (Taf. 3 unb 4), ba« fpejiftfebe

CHcwicht bc« «Baffer« an ber Cberfläche

(Taf. 5), bie Temperaturücrtcilung an ber

CberfWdjc für Februar, SWai, «uguft, «Ro-

oember (Taf. 6—9), fomic im SRioeau oon

400 unb 1000 m Tiefe (Taf. 2). 9Hctcoro=

logifdjcn Inhalt« ift bic folgenbe Serie, bar=

ftcöcnb bic Lufttemperatur für ba« 3ab,r unb

bie oier eben genannten SWonate (10, 11),

fobann bie Verteilung be« mittleren Öufb
bruefi für ba« Qabr unb biefelben oier

Wonatc (12—16). G« folgen: eine Mu«;

mabl fqnoprtfrbcr »arten für bie Umgebung
3apan« unb be« auftralifeben Sefilanbe« ein-

fchlicßlich 9<eu=Scetanb« (Taf. 17), fobann bie

febr lehrreichen unbmieberum oon >t Bppen'ä
SNcifterhanb entworfenen TarftcHungen ber

herrfebenben SBinbc für bie beiben erfreuten

3ahre«jeitcn (18, 19), eine Äartc ber SBinb--

gebietc (20), eine graphifeb=ftatifrifehc Tar=

fteflung ber rclntiocn ,v>üufigfcit ber SBinbc

nach »Vünfgrabfelbern für S0*"10*. Slpril,

3uli, Dftobcr (21—24) unb eine »arte ber

Siegcngebicte nach *>cr Verteilung ber 9<icber-

fcblägc auf ba« 3ab,r (25). 3um Schluß

folgen nod) brei magnetifche Harten (26—28),
bic Äarte ber fcauptfcgelroutcn für SSinter

unb Sommer (29, 30) unb julefrt bie wieberum
oon Bolau entworfene Äartc ber Verbreitung

unb fcauptfangpläfcc ber miebtigften Salarten.

Von ben brei nunmehr oorliegcnben «t

lanten ift ber be« Stillen Cjean« unzweifelhaft

ber bollenbctftc. In' plmfifalifcben Verhält

niffe fmb mit großer Sorgfalt unb erftebtlicber

»rttif ^um ?lu«brucl gebracht, unb bie »arten

repräfentieren burdjmcg ben gegenwärtigen

Stanbpuntt unfere« SBiffcn«, wenn auch, bie

Tiefcnfarte ntct)t bie neueften gorungen be«

„^enguin" in ber Tongarinne mehr hat auf=

nehmen lönnen, mäbrenb anberfeit« bie »arte

ber fpejiftfcbcn ©ewiebte fowie bie ber Tem-

peraturen in 400 unb 1000 m Tiefe wegen

unjureierjenben SWatcrial« allerlei Unftcbcrcs

enthält, wa« auch in btt Ginleitnng nicht

oerfchwiegen wirb. — Tic 9lrt ber Tarfreflung

ift bie au« ben früheren Atlanten betannte

geblieben, nur bie Äöppen'idjen SBinbtartrn

(Taf. 18, 19) ftnb bie«mal gröber au«gefaOen.

al« oiedeicht nötig war. In* $crftcüung bei

»arten burch ffiagner unb Tcbc« in SJcipna.

ift wieber muftcrfyaft. — Ter einlcitenbe Tep

giebt metft nur bic benufoten CueQcn an, roal

aüerbing« für oiele Äartcn einer oollftänbtgcn

i*ittcraturüberftcb,t glcicb,fommt. 3" ber^aup!

fache bilbet ba« reiche Eianbfchriftliche Material

ber Sccwarte, alfo ba« ©rgebni« bc« Vc

obachtung«etfer« ber beut f che n Seeleute, bie

bornehmftc ®runblage ber Tarfteüung. &in

nähere« Gingeh^en auf einige auffällige fünfte

fünfte ber »arten (fo u. a. bic SReere«

ftrömungen jwifchen 9?cu-Seelanb unb ben

^aumotu) wirbau«brucflichbcm Segclbanbbucb

oorbeb,alten, beffen ©rfcheinen in wenigen

Monaten erfolgen fod; bann wirb oieHeitht

barauf .surücfjufommcn fein. ?luch oon bieiem

«tla« fann nur wieberh,olt werben, wa« febort

oon bem bc« inbifchen Cjean« gefagt worben

war: baß etwa« ttnn auch nUT entfernt ähn-

liche« bi«her in leiner Sprache, auch ni<h* ^n

ber englifchen, veröffentlicht worben ift.

0. Ärümmel.

unl» riiivtcn.

Baumanu, Dr. 0., Tic 3nfel SRafia. SBificn

fchaftliche Beröffentlichungeu b. Verein« t.

Grbfunbc ju ficipjig. III. Bb. 1. ^»ft. gr.

38 S. mit 1 Äartc. ficipjig, Tundtr

& Jpumblot, 1896. M 1.80.

Fischer, A., Aus der Praxis des geogra-

phischen Unterrichte. Heimatkunde bei

der Erzieherin. Anschauung in der

Erdkunde der Realschule. Progr. der

Realschule vor dem Lübeckerthor in

Hainburg, 1896.
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Vahn, <£, Kaufaf. ^Reifen u. Stubien. Steue'

Beiträge $ur Kenntnis bc-es faufafifd)cu

SanbeS. VII u. 299 S. 8. gel), iJeipjig,

Wunder & §umblot, 1896. JL 6.—.
£eImolt, £ie Sntioidelung bet ®rcn^-

linte aus bem ©renäfaume im alten 33eutfrt>

lanb. S.=A. au« b. t)ift. 3ahrbuch 1896.

S. 235-264.

$idmann, A. ©cogr. * fiartft. Iafchen=

atlaS bcS fccutfehen SleicbS. I. Seil. 81 6!
m. 24 färb. Karten u. Xafeln. 12°. geb.

SBien, ®. frreötag & »ernbt, 1896. JL 2 .—

.

II übler, M., Zur Klimatographie von

Kamerun. (Münchener Geogr. Studien.

Herausg. v. S. Günther. 1. Stück.) IV
u. 88 S. 8°. München, Th. Ackermann,
1896. 1.40.

SN a r f f
a 11, «ßrof . Dr. M., %\t beutfehen Meere

u. ib/re SJewohner. 2 ©bc. gr. 8. VII u.

839 S. mit Dielen Abbilbungen im lejt

u. 4 ftarbenbrudtafeln. Seipaig, 31. Xmiet*

mener, 1896. geb.UK 24. -
., geb.^t 25.—

.

Meyers Reisebücher. Rheinlande, bearb.

on F. Hey'l. 8. Aufl. XII u. 312 S.

mit 20 Karten, 17 Plänen und 7 Pano-

ramen. Leipzig, Bibl. Institut, 1896.

geb. 4.—.

SiieberbingS Sdjulgeographie. Gearbeitet

Don SBilh. Siebter. 22. umgearb. Aufl.

bes fieitfabenS bei bem Unterrichte in ber

erbtunbe. VII u. 286 S. 8. geb. $aber=

born, Srerb. Sd)öningb, 1896. Ji 1.—

.

Ratzel, Fr., Der Staat und sein Boden
geographisch betrachtet. 127 S. mit

5 Kartenskizzen im Text. Lex.-8. geh.

Leipzig, S. Hirzel, 1896. JL 6.—.
6 ad), A., 3)aS $er$ogrum ScbleSioig in feinet

ethnographifchen u. nationalen ©nttoidelung.

I. Abt. 143 S. ^alle a S., «uchh. beS.

SBaifenljaufeS, 1896. Ji 2.80.

S tatiftifcbeS 3abrbud) für baS Eeutfcb« Seid).

herausgegeben Dom taiferl. ftatift. Amt.

XVIL3abrg.(1896). 216 S. 9Jtit4Karten.

Söerlin, aSuttfommer & 9Küblbred)t, 1896.

JL 2.—.

Steffen, ®. 3-, Streifeügc burd) QJrofj

britannien. Sdjilberungen unb ©eobadj-

tungen auS Stabt unb £anb. AuS bem
©d)»ebijd)en Don Dr. 0. SReöb" VI11 «•

387 S. mit Dielen Abbilbungen im lejt.

gr. 8°. Stuttgart, Mobbing & »üchle, 1896.

geb. Ji 7.—., geb. Ji 9.—

.

Schüller, ©., $er ftebenbürgifch < iächftfcbe

dauern liof u. feine $etoohner. Sine fultur-

hift. Slijac. 41 S. SJtitAbbilb. $>ermann=

ftabt, $rotleff, 1896.

SBarburg, 0 , S)ic au« ben beutfehen Kolo-

nien exportierten $robu!te unb beren %ix-

roertung in ber 3nbuftrie. 32 S. Berlin,

<£. S Mittler & Sohn, 1896.

^etcrmannS Mitteilungen 1896.

fceft 6. SieDerS: Karten jur pb«fitalifd)en

©eographic Don «enejuela. (Mit 1 Karte.)

— Stein: löemerfungen über SJeränbcrungen

ber ftlufjläufe, Stromftrich unb S3egleit=

erfcheinungen. — Krümmel: Dberflächentem-

peraturen unb StrömungSDerbältniffe beS

ÄquatortalgürtetS beS Stillen CjeanS. —
Staumann: 3>er S^attnati = See. — %t>\d

torosfö: $ux ftragc ber ©renje jiDtfcben Gl)ile

unb Argentinien. — Stein: ftlatet) unb ber

Codex flateyensis. — Vollmer: $ie Stahama;

3nfeln. — ©reffrath: 3)ic föberierten 3«fcln

be« ttooT=Arrf)ipelS. — SBtd)mann: ©erbarb

Stohlfö t-

©lobu«. »b. LXLX. Str. 24. üinbc;

man: ©eorg Steumaner. — Seibcl: 3>ie &
forithung bed oberen Sanga. ('JJtit Karte u.

9 Slbb.) — Kainbl: «iehjucht unb «iet)

jauber in ben Cftlarpaten. — Stuffer «Sport:

3>ic Abnahme ber JBaffermenge beS liticaca-

fees.

f)ai\. »b. LXX. Str. 1. «bolpb »aftian.

— Cppel: Xie a(nnericanifd)en SMofaifen. —
Sapper: (£rpebition burd) bie (£odcomb:

SJtountainS in SJritifcb ^anburaS. — ^alb

faß: Über einen ©ejeitenlolt im abriatifeben

SJteere. — SJtüüer i^Söien): $ie ^ortfdjritte

ber ameritanijd)en üinguiftil.

$a$f. Str. 2. iöud)ner: 3ur Anatomie

unb Äftbetff bei ben 3apanern I. -- ipabn

(lifliS): 2>ie grufinifchc SJtilitflrftra^e L —
' Sapper: (^rpebition bureb bie (Sodcomb

Mountains U. — SBolfen^auer: ©ertjarb

iRoblfS t

^asf. Str. 3. ftörftemann: Steuc »tana^

forfdjungen. — SBilfer: 2)ic römifa)en SJranb=

gräber Don SieichcnbaH in Dberbaöern. —
t&abn: ^ic grufirtifcr)e SJtilitärflraBc II. —
\
Öuchner: ^ur Anatomie unb Äfthetif bei ben
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Japanern II. — $ie Verbreitung tum Ucütbcn

unter ben 3nbxanern SforbtueftamerifaS. —
ÄrauS: Die tiefften Scfalünbe bc« £arfte$. —
$ag chilenifche UlagauaneSterritorium. —
GJöbeler: Sapljir= unb Stubingeroinnung im
{üblichen Siam.

9lu* allen Weltteilen. 1*96. $eft 9.

Ib. ^ifeber: 3ut Jpöbrographie öon 6ala=

brien. — Bafcbin: $ie Bebeutung toiffen=

jdjaftlicber Ballonfahrten für bie geograpbifebe

Sorfcfmng unb ba$ SlnbreYfcbe ^olarprojeft.

— Scibel: $ie Boltelitteratur ber Slfrilaner.

— Üe^en: $te ^nramiben unb ©rabbauten

ber 9ieuen SBelt. — $eer: ©chtoeijer Boll«;

traebten. — Ule: ©in Äömerjug. III.

3citfcbrift für Scbulgeographie.
189«. VII. SBetgI>arbt: Einige Betrachtungen

über unjere geograpbifchen Schulbücher. —
©orge: Bemcrfungen jum ÖJrographieunter-

richtc in ber werten Älaffe ber öfterreid)ifcfaen

SJcittclfchuIen. — Iromnau: £a3 Sieidj bc«t

Scahbi. — Xer 9luSfa& in Birma
$cutfche >Runbfd)au für ©eogra;

phic unb Statiftif. XVIII. 3ahrg. t>cft 10.

Bergmann: $ic 3Bunber bc$ ?)elIott)ftone

partes. — Cppel: Beiträge jur roirrfdjaftS-

geographifchen Statiftit. (Schluß) — Iram^
pler: $ie Dchofer §öble in SHähren. — $a*
Ghriftcntum in Samoa.

o. 2)andelmannS 'Mitteilungen aus
ben beutfefaen Schufcgebicten. IX. Bb.

2. §eft. ©eograpljifdjc $ofitionen einiger

fünfte in Kamerun, $)eutfch Cftafrifa, auf

ben SJcarfcbatLSnfeln unb auf Wcu-®utnea. —
JHefultate ber metcorologifchen Beobachtungen

in iltifahöbe 1892—96. — itteteorologtfcbe

Beobachtungen in Slmebjotüe. — o. Speele:

lltjerje. — u. ßlponS: lljjetye. — 3*c
fl
c"^m:

$a* 9tufigi=$elta. — Storch: Mftronomifche

Drtabeftimmungen. — o. öufeban: Snftruftion

für ettjnograpljiichc Beobachtungen unb
Sammlungen in Ecutfch Cftafrifa. — Stegen

beobachtungen in GJroj^tBinbljoef. — Senft:

Tie 3nfel Wauru (mit meteorol. Beob. öon

3ungV
3ahre$bericbt be3 ftranffurter

Berein« für @eograpf)ie unb Statiftif.

1892/9S biS 1894/95.

Bulletin de la Socie"te de Geo-

graphie de Paria. Tome XVI. 4 Trim.

Maunoir: Rapport aur lea travaux de la

Societe" de Geographie et nur lea progres

des Sciences gKographiques peudant l'annee

1894. — Poncins: Du Turkeatan au Kash-

mir a travers lea Pamire. (Avec carte.i

The Geographical Journal. 1896.

July. Markham: Addresa to the Royal

Geographical Society. — Curzon: The

Pamirs and the Source of the Oxua. —
Admiralty Surveya during the Year 1895.

— Black: The Indian Surveya 1894 -95.-

Geography at the Univeraities. — Prof.

de Lapparent on Phyaical Geograpby —
Lord Kelvin's Service« to Geography.

The Scottiah Geographical Ma-
gazine. 1896. July. Recent Exploration«

in Celebes. — Dingelatedt: The XI Swuw

Geographical Congres«. — The Territorial

Growth of States.

The National Geographie Ma-

gazine. 1896. June. Davis: The Seine,

the Meuse, and the Moselle. — Browne:

Acroaa the Gulf by Rail to Key West. -
A Geographical Deacription of the British

Islands. — The Mexican Census.

Boletin del a Inatituto Geogrä-
fico Argentino. Tomo XML Nr. L
2. y 3. Viajea de Fray Francisco Mem'n-

dez a la Cordillera; refutacion a los co-

mentarios del Dr. F. Fonck, por el Inge-

nien) Pedro Kncurra. — La Canalizaciön

de la Pampa Central. — Notas «obre

cuestionea de Geologi'a y Paleontologia

Argentinas.
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3>a0 großbrifanmfdje (£ifrttbal|mte^.

«on <ßrof. Dr. $. lijalin in fönigäberg i. $r.

SRit flbbilbungen.

$)ie lefcten 3Q^e fjQben uns mandje fein" beadjtenätoerte Arbeit über 58er;

fcfjrStoege unb Siebelungen gebraut; bod) läfet fidj nid)t leugnen, bafj gerabe bte

je£t tueitauä cinflufrreidjfte ©ruppe ber 93erfeb,r3roege, bie (Sifenbafjnen, nur eine

geringe ©erütffidjttguug gefunben Ijat. Sßielfad) mag man ber Meinung ge=

mefen fein, baft bie feit (Einführung ber Sifenbalmen öerfloffene §t\t nodj

fur$ fei, als bafe fid) ber @inftufe be$ neuen »erferjrSmittcia auf bie Verteilung

be* SRenfdjen unb feiner ©iebelungen, fomie auf ben Gfjarafter ber lederen fdjon

llinreidjenb bcutlidr) erfennen licjjc. 9lud) begegnet man ber 9lnfdjauung, bafe bte

(£ifenbafmen bedtjalb meniger jum ©egenftanb gcograpfjifdier (Stubien geeignet

feien, toeil fie 9taturf)inberniffe mit 2eid)tigfeit befiegen unb ifjren 2öeg ofme be=

f'onbere SRürffidjt auf trjre
sJiaturumgebung oerfolgen fönnten. SOcanc^er fieljt in

bem bunten 9te|jroerf einer ©ifenbafmfarte nidjte meiter aH baö ©rgebniS politifdjer

unb finanzieller Srroägungen, bie mit ber (Geographie menig ju tt|un haben,

beffen finb afle biefe Grinmäubc menig ftidjtjaltig.

(Seit ber (Eröffnung ber erften größeren (Sifenbafm (^Sioerpoot — 5)Jandjefter,

15. September 1830) finb mefjr aU fedjjig %a§xt oerfloffcn, ma£ in unferer

3eit genügenb ift, um in nicht toenigen ©tobten ben (Einflujj ber ßifenbafm in

gan$ beftimmter SBeife ju jeigen. 3Kaurf)e fleincre beutfdje Stabt tjat fid) in fo

auffälliger unb au$fd)licftlid)cr SBeife nad) bem urfprünglid) cinfam liegenben

Bahnhofe Inn cntmidclt, bafi ber alte <3tabjfern an SBolfämcnge, Sor)lftanb unb

Sebfwftigfcit hinter ben „Stoljn&ofSmcrteln" toeit surütfftcht. 3$ nenne als ©eifpiele

au§ SRittelbeutfölanb Göthen, (Sdjfeubifo, ^toirfnu, au^ Dftpreufeen ganj befonberä

«Henftein. Siegt ber «afjnfjof anfällig locftlicb, oom etabtfern, pflegt man bie

(Srmeiterung irrtümlid) aU einen neuen 93cmei3 ber allgemein gar nidn" nachroete:

baren lenbenj ber ©täbte, fict) nad) Seften Inn au*jube^ncn, ju betrauten.

Vlber auch Peilanlage oon Drtfd)aften infolge ber @rbauung beftimmter SBafjn-

linien finbet nicht bloß in Slmcrifa, fonbern auch in Suropa ftatt, man benfe

an Breiig unb ärmliche Orte. $ie ©eeinfluffung ber ©ifenbahnen burd) bie

2anbe3natur ift in 2Sirflid)fcit fe^r grofj. ®o gut mie mir in unferen ©iebelungen

oiel feinfühliger geworben finb unb im ©egenfafc 311 unferen Vorfahren, melche

olmc 93ebcn!cn bie oft lidjt: unb luftlofeu ©trafen ber alten cngumroallten

5Heid)3ftäbtc beroohnten, cd unangenehm empfinben, menn ein Stabtteil ber freien

9lu3fid)t ermangelt ober bem Staudj unb ber Unruhe oon ^robrifen au^gefefot ift,

pflegen mir au^ bei ben Sifenbafmen jeben tieinen Ummcg, iebe 93etrieb^fcr)n?ierigfeit

oiel i)öl)tx aujufa)lagcn alö früher bei unferen grojjen ^eerftra^cn ober gar ben

©ebirgdrocgen.
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482 ftnbn:

9Jkfn*fach ^obcn in uni'ercr 3ei* umfangreiche Verlegungen tion Vatmftrctfcn

lebiglidj jur Vermeibung einer für ben <5djnellocrfebr cttoaS ftürenben Steigung

ftattgefunben ober man Ijat bie in ber erften Seit be£ Vaf)nbaue£ für juläfftg

gehaltenen Sopfftationcn innerhalb einer langen XttrdigangSlinic burd) foftfpteligc

nnb müheoollc Vautcn befeitigt. 91uf ber Sinic Oon Seidig nad) SDh'tncben über

JRcgenSburg beftebt tjentc nur nodj bie ftopfftation SRcgcnäburg, biejenigen in

Slltenburg, $of unb i'anbshut finb burd) onfehnlicbe Verlegung^ unb Umgehung* -

bauten cntbcljrlid) geroorben. £{n wdd) cn9cr Vejicf)ung aber bie Verteilung

ber ©ifenbahnen namentlidj jur Verteilung ber Vobenfchäfce ftef)t, ift befannt

genug; ein einige* Mor>lenflö^ ober ein lucrtooHcS Material cntbaltenbcr Steina

brud) fann eine 3loeigbahn hervorrufen unb auf ber Hauptbahn eine (Sriueiterung

ber Verricb3einrid)tnngen nötig machen. Vor ber 3eit ber Gifenbabnen tjat aber

ein fo njeitgehenber (Sinflufj ber Vobcnfcbäfoc auf bie Sanbroegc in ber Siegel

nicht ftattgefunben, ba itotjle unb Vauftcinc burd) loeiten Iranetport auf ber

ijanbftrafje öiel ju fehr oerteuert rourben unb besbalb ihr Verbrauch auf einen

flcinen UmfreiS befd)ränft blieb.

SBaren aud) bie älteften Valjnlinien häufig Söerfe beö 3ufatt3 unb finb bort

entftanben, tuo fid) einige cnergifdje 3Jcanncr, bie üon ber 3urun f* oc* neuen

Vcrferjrämittete überzeugt maren, ^ufamntenfanben unb (Oelber unb ©djarffinn

bem üon Vielen mit Vcbcnfen betrachteten Sdnenemoege $utoanbtcn, fo bat fidi

bod) ba3 Vahnncfc mehr unb mehr geographifd) entnntfelt unb ift burdjau^ nicht

als ein ©eroirr oon Linien $u betrauten, bie mit Vobenbau unb Vobenfcbäften,

mit Volfsbidjtc unb Vctriebfamfeit toenig flu tfjun höben. £>at bod)
fl.

V. auch

bte Umgeftaltung bc$ prcujjifcben Staat$bal)ntoefen3 am 1. Slpril ent-

fdjicbcn einen gcograpf)ifd)en 3ng. SMan loar beftrebt, bie öorl)cr fct>r großen

unb fehr ucrfd)icbene natürliche Gebiete jufanimenfaffenbcu $ireftion$be$irfe fo

ju ^erlegen, bafj jebem menigften* annäljernb eine natürliche, in ihren Vebürf:

niffen nun leichter }ii überfebenbe s£roöins entfprädjc. (So umfaßt $. V. ber

Vejirf Gffen ba$ »iubrfoblengebiet, ber Vcjirf ©Iberfelb bie Vergifd):9Jcärtifd);

©auerlänbifdjen ^nbuftric; unb Vergbaugebiete, ber Ve$irf Gaffel ba* §ügcllanb

$toifd)en £>arj unb 2Bcfer unb ba3 nörblia^e Reffen bi$ an ben ftufj be$ Vogels

berget unb ber töhön-

Die gcograöI)ifd)en ^Beziehungen ber Sifcnbabncn l äffen fid) mit befonberer

£cid)tigfett in Großbritannien ftubicren, ba hier auf Keinem 9?aume große

©egenfäfre ber Volf$bid)tc, ber Vefdjäftigung unb be* sÄlot)lftanbe$ ber Vemo^ner

mic ber ©rgiebigfeit beö Voben? oorbanbeu finb. 2)ie gcologifa^e bannig-

faltigfeit ber britifd)en %n]cUi bebingt ba^ Auftreten fefjr oerfd)iebenartiger

Xerrainformen an ber ftüftc unb im Innern.

9iia^t*3 fann für ben Geograph" lcl)rrcid)er unb an$iel)euber fein al'5 bie

Veobad)tung be§ riefenbaften Vcrfctjrö in unb um Bonbon ober ba^ ©tubium

ber grofeen, täglia^ oon Xaufcnben oon 3»flen berührten s^rooin^ftationen wie

Derbn, ?)orf, C£arliöle, Gretoc, SRugbt) u. a. Taö etubium ber englifd)en ©ifen^

baljucn roirb baburd) mcrflid) erleichtert, bafe bie (Snglänber für aüc (Hnjeh

heiten ihrer ßifenbaf>nen ein ungemein großeö ^ntereffe beft^en. ift bem

©nglänbcr eine (&ad)e oon gröHter SBidjtigfcit, ob auf einer ber großen Vahnen
nach ©chottlaub nod) einige Minuten 31t erfparen finb ober ob ber irifd)c „American

Digitized by Google



$a$ flroftbritannifcfK (S if enbahnncfc. 483

Mail Train" (nad) OuecnStoWn ) ober aud) nur ber ,,Isle of Man Boat Express"

nod) etwas ^wertmäßiger eingerichtet werben fann.

Um bie gröfctc noch mit 2tctu t tjcit anjuroenbenbe ©dmelligfcit fcftjuftetten

unb bie leiftungSfäf)igften Sofomotiotnpen herauS$ufinbcn, Werben oon ben grofjen

Öalmgefellfdmftcn gelegentlich (fo im Stuguft unb September 1895) grofje, wochenlang

fortgelegte ^robe= unb 2Bettfot)rten unternommen (railway raees), über welche

bie Bingen lange ^Berichte bringen. $5ie dornen unb Sümmern ber erfolg;

reichten Sofomottoen finb aücr SBelt ebenfo befannt, roie biejenigen ber berühmten

föennpferbc. S$or einiger 3eit erfebien in ^Birmingham ein #ntiquariatSfatalog l
)(

ber nichts weiter enthielt, als 93üct>cr unb onbere 3>rudfad)cn über ©ifenbahnen.

Starin mürben für galjrplänc, Sofomotioenberjeidjntffe, Slnfidjten u. bergl. aus

ber frühsten 3cit ber gifenbafmen greife oon 50, 100 9tfarf unb Darüber öer=

langt. Sitte Ausgaben beS befannten „Bradshaw", beS englifchen feit 1839 er*

l'cbeinenben fturSbudjcS, werben gerabeju mit ©otb aufgewogen, bodj fott noch

niemanb eine oollftänbige SReitje jufammengebracht haben.

Slber auc^ an neueren ©ifenbahnwerfen ift bie englifdje Sitteratur ziemlich

reich unb eS ift bemerfenSmcrt, hop- oiele biefer SBerfe auch echt geographifche Kapitel

enthalten. Sie Sucher oon 5» nblau*), Slcmorth 3
), ^cnbleton 4

), Sefon 5)u. a.

oerbienen be^holb fehr wohl auch bif Beachtung beS (Geographen, fic werben in

(Snglanb eifrig gelefen unb öfters neu aufgelegt. SSir befifeen in $)eutfd)lanb

nicht fehr Oiele ähnliche SBerfe, wenn man oon 3Kaj SRaria o. SBeber'S in ihrer

$rt ftaffifchen Arbeiten, ferner Oon einzelnen in ben legten Rohren ers

fdnenenen fächfifchen, batyrifchen unb württembergifchen SubtläumSfchriften unb

manchen Sluffäjjcn im amtlichen Slrchio für ©ifenbafmwefen foWie im 9lrdnb für

$oft unb Xelegraphic abficl)t. SlnbererfcitS fönnen toir uns aber einer aus

gezeichneten jährlich üom 9tcichSeifenbahnamt herausgegebenen fehr reichhaltigen

Statiftif rühmen, ber bie ©nglänber bis fefct nichts ähnliches an bie Seite fteüen

fönnen. Slud) giebt es ein fehr gutes, reich mit Starten oerfeheneS beutfcheS

Sert über bie englifchen ©ifenbahnen
,;

), baS aber feines hohen ^reifes wegen

wenig Verbreitung gefunben höben Wirb, obgleich cS weit mehr enthält als ber

litel oerfpricht.

$ie englifchen (Sifenbahnen finb burchweg ^Srioatbahnen. $ic früher fehr

grofcc 5lnjahl fetbftänbiger ©efeüfchaftcn ^at fich aber bebeutenb oerminbert unb

ber größte $cil beS 93ahnnchcS Oon Snglanb unb SBaleS ift jefot in ben $änbcn

oon jwölf größeren (Stefellfchaften, welche ^ufammen 12 184 engl. SWcilen befifcen.

hieben biefen beftehen noch elf (Gefell fdmften, Welchen aus oerfefnebenen ©rünben

trofc ihrer öfters fcljr geringen SWcitenjar)! eine größere Söebeutung ^ujufprechen ift,

fic befifcen im ganzen 1075 e. SR. 2)a baS ©afmncfc oon Snglanb unb SSaleS

1) The Railway Handbook Birmingham, Steter, 1893.

2) The Working and Management, of an Knglish Railway London and North

Western R.). fionbon 1889 u. ö.

3) The Railwaye of England. Bonbon 1890 u. ö. The Railway« of Seotland.

Vonbon 1890.

4) Our Railways. 2 SBönbe. Vonbon 1894.

5) History of the Oreat Western Railway. Vonbon 1895.

6) Itemmann, $cr »erfchr VonbonS. «erlitt 1892 (40 ÜKt.) »gl. aud) IroSfe,

$ie Vonboner Untergrunbbabnen. Berlin 1892.

83*
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am 31. £e$cmber 1894') 14 536 c. 9#. umfaßte, bleiben für bie übrigen meift

jnjcvgbaftcn (55efeüfcftaftcn im ganzen nod) 1277 e. ÜH. übrig. $ic für bie

englifdjc ©ifenbabngcfd)id)te fo roid)tige 58crfd)mcläung $at)lreid)er fleiuerer ®e

fellfdjaftcn mit größeren entbehrt aud) ittcr)t cinc$ gcograpfjifdjcn 15 fyarafter*.

$)ie größeren ©efellfajaften fudjtcn eine ober mehrere ber natürlidjen $rotHtt$en

bes üanbcS gan$ in 93efd)Iag 511 nehmen; too aber eine biefer s}>rooinjen, 5 33.

baS $ol)lengebiet in Öancafbire nnb ?)orffl)ire, fo Diel SBcrfcljr liefert, baß er oon

einer @)efcllfcf)aft nidjt roof)l bewältigt ioerben fann, filmen möglid)ft oiele einen

Zugang 511 einem fo ergiebigen ©ebiet erlangen. @benfo ift eine eigene 8"-

fafjrtelinie nad) Bonbon natürlid) ein fefjr begehrtes 3iel, beffen enbli^e Grrcidjung

namentlid) ber jefct fo mächtigen aNiblanbbaljn, meiere als fleiue ^rooin^babn

begann nnb if)ren .frauptfifc nod) tjente in £erbtt f)at, großen ?luffd)loung braute.
s
tfnd) eine ber Jtof)leu nnb ^nbuftriebabnen oon 3)(ittelcuglanb, bie 9ttand)cfter -,

Gbeffielb; nnb yiucotnföirc^afm ift eben bobei, eine felbftänbige Öinie nad?

Sonbon IjcrpftcIIcn. $a Bonbon nod) immer ioäd)ft nnb bie SSerforgung ber

SRiefenftabt mit Äo^len, Lebensmitteln it. bergt, immer metjr Äräfte nnb Iran*port;

mittfl erforbert, ift jene* ©eftrebeu and) fel)r toot)l begrünbet, aumal mehrere

ber großen oortjanbenen 3ufal)rtälinieu nad) Soubon bie Stnjabt iljrer $üge faum

meljr fteigern fönnen, fo baß man fdjon ernftlidj baran benft, auf roeiter ©trede

gan^ gefonberte ©leife für ben ^erfonen; unb ©üterocrfetjr ,ut legen, bereit*

toirb bie Conbon anb Wortl) SBeftern - Steint auf 164, bie SJliblanbbabn auf

110 e. 9)c. Oiergleifig betrieben.

$ie Sahnen oon (htglanb nnb ^Hale* taffen fid) nun in folgenbc geograöt)ifd)c

ÖJruböen einteilen:

1) Xrei Gefellfünften be$ 6üboften3, bie £onbon = (£l)atl)am£oüer,

bic <5üboftbnl)u nnb bie yonbou^rigfjton unb Sübfüftcn-ÜBa^n, n>ctd)e

lufammen 1032 e. 3K. befifcen, ocrmittcln l)auptfäd)lid) ben SBcrfcIjr mit bem
kontinent über QueenSborougl), $ooer, ftolfeftonc unb Me)of)aoen. Sie befifcen

außerbem einen ftarfeu ®ommcroerfef)r nad) ben $af)lreidjcn Seebäbcrn be* ©üb;

oftenS, befonber* 5ürigl)ton, Saftbourne, £>afting£, ftolfeftone, $oöcr, 9Kargatc u. b. a.

3^rc Linien burd)$ie^en ferner eine ber frudjtbarften unb am bidjteftcn befiebelten

Vianbfdjaften (Snglanb*, bic aber ber größeren Stäbte, loid)tiger 3»^uf*ricn unb

ber 3Rineralfd)ät>c ermangelt. 9lm f)öd)ften fteigert fid) 93emoI)nung unb garten-

artiger Slnbau in ber füböftlidjen unb füblid)en Umgebung fionbon«, fo baß biefe

brei (Mefcflfd)afteu aud) einen feljr großen Anteil am SBorortoerfefyr £onbon£

baben. $cr ^erfoncnoerfeljr ift für alle brei Wefeflfd)aften Diel hrid)tiger att ber

©üteroerfebr.

2) Xie yonbon= unb Sübioeft-(Sif cnbal)u (864 e. 9)?.), beren Linien

t)auptfäd)lid) im toeftliajen Xeil oon ©urret), ferner in £amoff)irc nnb ^Jorfetf^ire

,,ur (Sntioidctuug gelangen, nimmt am fontinentalen ü8crfcl)r nur nod) in geringem

ÜDiaßc unb nur bind) ben 9lnfd)tuß an bie 2>ampferliuic oon «Sout^ampton nacb

ben normannifd)en 3«fcln teil, dagegen bemegt fia^ über bie oon if)r berührten

.•päfeu
s^oi*t^moutb, Stotel ©at) unb Soutfjampton ber ganjc fct)r bebeutenbe

SBerfcfjr nad) ber eigentlich einen einzigen großen $abe unb ©r^olung^ort

1) Railway TMurns for Kngland and Wales etc. for the year 1894. $laubud> C
7797. üonbou*1895.
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bilbenbcn 3«M 3Btgf)t. SßortÄmoutfj, gana befouberS aber ©outljampton finb

[emer SluSgangS; ober $urd)gangspunfte für widrige überfectfdje £ampfcrlinicn.

flud) wirb bisweilen bie SReife oom kontinent nadj Sonbon jur iöermeibung ber

langen unb foftfpieligen S8af)nfaf)rt nad) ßalais ober Dftenbc auf bcutfd)en

Kämpfern nad) ©outfyampton unb toon ba auf ber ©übweftbafyu jurüdgelegt.

2>aS 5Munenlanb ift Ijicr weniger reid), mit 9luSnat)me ber Umgebung Bonbon*,

Ivo aud) bie ©übweftbafm bei $cW unb 9tid)iuonb jaf)lrcid)c Vorortbahnen befifct.

2)ic ©übmeftbafyn oermittelt aud) fajon einen Seil bcS SBerfefjrS nad) bem

äufjerften ©übweften ©nglanbS unb erreicht ^Imnoutf), bod) finb ifjre Linien l)ier

weniger bequem unb wid)tig als bie ber 3) ©rofeen SBeftbnljn. Tiefe altberüfjmte

„@reat ©eftern" üöalju ift mit ifjren 2495 e. Tl. bie umfangrcidjfte aller eng;

lifdjen $laf)nen. ^tnre ©tammlinie, auf weldjer bis jum 20. SDiai 1892 aud|

^üge auf ber jefct ganj aus (Snglanb ücrfdfWunbcnen breiten ©pur oerfcljrten,

erftreeft fid) oon üonbon nadj ©riftol unb entfpridjt ber mistigen natürlidjen

SJerfcfjrSlinie smifc^cn bem 2f)emfceinfd)nitt unb bem beS ©eoern. Tie burd)

jogenen ©raffdmften S8utfingt)ain, $erfs unb 33iltS finb im ganzen nur oon mittlerer

(Milte unb enthalten feine größere 3tabt.

Bon ©riftot aus ift bie große ©eftbaljn teils burd) Erwerbung beftel)enber,

teils burd) (Jrbauung neuer Sinien aHmäf)lid) bis jum äufjerften ©übloeften oor=

gebrungen. 3r)rc nädtfte (Stoppe mar (freier, bie zweite ^Itnnoutl), bie lefctc

^enjance. Turd) biefc Erweiterung gewann bie 23cftbat)n bie .perrfdjaft in ben

(Mraffdjaftcn ©omerfet, (SornWaU nnb bem größten Seite oon Tcoon. Ter grofec

Seehafen ^Itnuoutl), ber wegen feiner weftlidjen Üagc ben 9lnfang weiter ©ee=

reifen in erwünfdjtcr Steife abtuet, bie Heineren .'päfen Tartmoutf), Salnuuttf) u. a.,

fowie bie wegen beS l)ier fdjon oöUig ojeanifdjen Älima* aud) im SBinter ftarf

befugten (SrfjolungS: unb Kurorte in Teüonff)irc, befonbcrS Torquato fiebern einen

ftarfen
sJ?erfonenocrfel)r. Ter (Müterocrfeljr ift aud) teilweife flimatifd) bebingt,

benn es beftel)t ein fcfyr bebeutenber Transport oon Kartoffeln, frifcfyen ©emüfcn,

aud) Sölumen (War^ifien oon ben ©cilluinfeln) oon biefen faft wintcrlofen ffüften

nad) Sonbon. Gin Übelftanb ift ber Langel an SRüdfrndjt, ba bie Gütermengen,

beren Gornmall bebarf, natürlid) nidjt grofj fein rennen. Ter cornifd)e ©ergbau

ift gegen früher fefjr ftarf surürfgegangen, immerhin giebt es nodj eine Spenge

inbuftrictler Einlagen in biefer (%affd)aft; iücr)t wenige fteine ßweigbatjnen unb

vsnbuftrieglcifc fd)lie&en fid) auf ben coruifd)en Stationen an bie £auptbal)n au

ober fütjren nad) ben jaf)lrcid)cu fleinen £>äfcn.

Tie grofjc 22eftbat)n ift audj in ben SBcftcn äftittelenglanbS oorgebrungen,

fie berührt Cjforb, ba* ©Ijafefpcarelanb, ©irmingpam unb fogar Gljefter. ©ie

fnnn fiel) benienigen ©nftemen susäblcn, welche bie Serbinbuug ^wifa^en Bonbon

unb t'ioerpool Ijerftellcn, freilief) ift if)rc Sinie nia^t bie fürjefte unb ber SBert

berfelben wirb fjerabgebrüdt, ba es bisher nid)t gelungen ift, grojje bura^ge^enbe

3ügc burd) ben ÜDfcrfcQtuuucl nad) yioerpool ju führen. 3n biefem SBeften

SDiittelcnglaubS ift bie angebeutetc geograp^ifa^e (fntmitfelung ber ©a^nföfteme

nod) nid)t redjt eingetreten, ba bie SBeftbapn ben iöefifo mit ber sJ?orbweftbnl)n

unb aud) mit ber SJtiblanbbalju teilen mufj; bie le^tcrc fenbet oon 53irmingl)aiu

aus lange Äfte bis in bnS innere Oon SBaleS, fowie nac^ 33att), 58riftol unb

fogar nad) Sourncmoutf) an ber 3übfüfte.
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XaS ergiebige ftohlenfelb oon ©üb SfoleS gehört $u Denjenigen ^robuftion*=

gebieten (SnglanbS, meiere fo hrid>tig unb üerfchrSreicf) finb, bafj fie unmöglich

oon einer einzigen $$ahngefeflfd>aft ausgebeutet werben fönnen. SBcnn ^ter

aufter ben großen ©t)ftemen nodj eine ganjc Steide befonberer, jum leil fdjon

red)t alter ©efettfdjaften beftehen (bie Taff Vale=3Jfl|n ift bie anfehnlichfte unter

tfmen), fo fyat aud) baS einen geograpfnfdjen Oirunb, inbem baS .ftügcllanb oon

©üb^SBaleS (Serglanb fann man cS faunt nennen) üon jahtreidjen parallelen

norbfüblid) oerlaufenben I^älcrn jerfchnitten mtrb, beren jebeS feine eigenen

SßerfehrSlinien haben mufj. dufter biefen fleinen, meift üöflig auf ben Äohlen;

unb ©r^tranöport eingerichteten Sahnen (auf ber Tan" Vale^a^n ift bie Qin-

nähme auS bem Pohlen = unb ©ütertjerfefjr faft otermal fo grofc als bie aus

bem ^erfonenoertehr) bringen aud) bie 9Hiblanbbaf)n unb bie ftorbmeftbafm in

baS ©ebict ein, bod) fäüt ber 2Beftbaf>n, meldte namentlich ben gemaltigen Sohlen

Imfen Garbiff unb ©manfea, bie ©tabt ber fiupferlitten, berührt, ber größte

Sintert ju.

$ie tief einfehneibenbe SKünbung beS ©eoern, bie ein äufcerft cmpfinblicheS

.ftinberniS für ben SBerfcfjr jmifchen ©nglanb unb ©üb=2BaleS mar, ift burcfi

ben anfcfjnlichcn Seoernrunnet befiegt morben, meld>cr mit feiner Sänge r»on

4 1

/, e. 2Jf. faum geringere 93aufa^mierigfeiten als ber ©ottbarbtunnel bot. 9?acfi

feiner SBoUenbung fyat fid) in ben SßcrfehrSoerhäKniffen ber 93almen rocftlid* unb

norbmeftlid) oon 93riftol ein öötligcr Umformung oofljogcn. dagegen fyaben fid)

bie Hoffnungen, meldte man auf ben 1700 angelegten 9)?ilforbljaoen in ber

GJraffdjaft ^embrofe fefote, bi*f)er nid)t erfüllt. 9lur mit (Sorf beftefjt oon tn>r

aus ein Tampfcroerfcfyr, nicht aber mit Slmcrifa. ©in 2)enfmal biefer bisher

getäufchten (Jrmartungeu ift aud) bie 2Hand)efter= unb SRttfortMEifatfatyt, welche

mcber 9J2nncf)eftcr nod) SJiilforb erreicht hat, fonbent fidj fchliefelid) auf ben

©errieb ber fleinen ©tredc oon s#eucaber nad) Slbcrtiftmith befdjränfen mufcte.

SieHeicbt fommt aber für ben aderbiugS etmaS abgelegenen §afen, in bem bie

ganje englifchc ftlotte in Sicherheit anfern fönnte, nod) einmal eine beffere 3eit.

(5in fleineS, gut abgegrenztes »afmnefc befifct bie cambrifd)e 93afjn,

melier ber früftenoerfchr nörblid) oon ber fd)öngelegenen tuatttfifdjett UnioerfirätS;

ftabt Slbertjftmitl) bis in bie ©raffdjaft Garnaroon Ijinein jufäHt. 3at)lreiche

©eebäber finb hier entftanben, beren grtffjteS Slbernftmitf) felbft ift. 93inncn=

märtS reiben bie cambrifdjen Sinien quer burd) SBalcS bis in bie angrenjenben

englifd)en 01raffd)aften fjincin. Ta aber bie cambrifchc 93alm ben eigentlichen

©ruben^ unb Snbuftriebeairfen nid)t nahe fommt, ift fie oormiegenb eine SJahn

beS ^erfonenöerfegrS geblieben.

I) $)ie grofje Worbmeft bafyn (London and North Western Railway)

ftebt an SJZeilensahl (1892 c. 9#.) tymtcv ber grofjcn SBeftba^n allerbingS jurücf,

aber ifjrc ^üge burcr)tiefcu 1894 41 166847 c. 9fl. gegen 38075484 auf ber

SSeftbagn, unb t^rc ©innaljmen maren cntfprechenb ^ötjer. XaS ift niebt über-

rafc^cnb, beim bie mädjtige 9iorbmeftbahn \)at an fünf mistigen Snbuftriegebieten

(©irmingqam, ©tafforbf^ire, Sancafhirc, ©üb-2BaleS, ©umbcrlanb) ?lnteil,

berührt brei ber größten s^rooinjialftäbte gnglanbS, barunter ben SBelthafen

Sioerpool, bcljerrfcht ben ©chneUoerfehr mit ^rlanb fo gut wie auSfchliejjlich unb

befi^t bie eine ber großen DurchgangSlinicn nach ©dwttlanb.
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2)er füblidjfte leil bcS 9cetyeS ift vjerfjältniSmäfng tuenig üerjtocigt, er

bur^tc^t bic nod) nic^t bem 3nbuftriegebiet angcfyörenben ©raffdjaften 93udingf)am

unb Wortfjampton. Seitettjmetge reichen bis ben Unioerfitätsftäbten Orjorb

imb Cambribge. £ie «Strede Bonbon— 3Mrmingf)am geborte einft einer felbftänbigen,

fef)r alten ©cfeflfcljaft, bereit 1838 eröffnete Sinie bic erfte größere Sonbon

berüfjrcnbe ©at)n mar. 3f)re Sinridjtungcn maren lange üorbilblid).

^aljrc 1839 ücrfeljrten jnnfdjen Bonbon unb Söirmingfyam bereits 9 ^erfonen;

;,ügc in jeber Stiftung, bic 3af)rt bauerte 5—6 «Stunben, jefct merben fainu

nod) 2% gtunben barauf oermenbet. Sebent, ber biefe ober anberc ältere

englifdje «aalten t»cfät)rt, mufe eS auffallen, bafc trofo ber geringen #öfje ber

ju paffierenben ^)ügclrücfcn fefjr saljtreidje Surntcl üorfommcn. $ie Urfaajc

mag tooty barin liegen, baß ein grojjcr Seil ber bei ben älteften 93atnibautcn

befdjäftigten gitflenteure unb Slrbciter oorfjcr bei ßanalbautcn, bic bamalS nod)

eine furje ©lütejcit erlebten, tf)ätig maren unb fo bie tiefe fiagc ber Äanal-

linicn, für mcld)c mau aud) fdjon Xunuel anzulegen gcmofynt mar, auf bie

öifeubafjnen übertrugen.
1

) Slufjcrbcnt fucfjte man in ben erften SBaupcrtoben

aurf) geringe (Steigungen möglicr)ft 311 oermeiben unb fjielt 9ciucaufreu$ungen ber

'Öafyncn mit SJanbrnegctt für fct)r gcfätyrlid). 2Bo man nid)t in bic Tiefe geljen

tonnte, mürben l)of)c Tämntc aufgeführt. 3lü"e englifdjcn 33al)ncn, uor altem

aber bie älteren, geigen bcSfjalb nur meuige ©treefen, meiere in gleidjcm 9?it>eau

mit ifjrcr Umgebung liegen. Jrtef«
S-Paun>cifc übertrug fid) auf einige ber

älteften beutfdjen Halmen; ber Dbcrauer Tunnel unb ber lange unb tiefe

2Rad)crnfd)e Ginfdjnitt jnriidjcn !t'eip
(Mg unb Bresben, fohlte bic $at)lrcid)en Tunnel

unb tiefen Turdjftidjc jmifcfjen Äöltt, 9lad)cn unb ber belgifdjcn ©ren$c roeifen

bireft auf cnglifcf}c SSorbilbcr l)in.

Wörblid) Dom groften ftnoteitpunft SRugbn tritt bie ftorbmcftbafju in baS

grofte ntittelcnglifdje Snbuftriegebiet ein, beffen Sage fid) an Haren Tagen burdj

einen braungrauen Saum am $ori$onte bis auf aiemlid) meite Entfernung oerrät.
2
)

3roeiglinien unb ftreujungen merben immer aatylrcidjer. Ter roid)tigftc Knotens

ounft für bie 9iorbmcftbaf)n ift entfcr)iebcn Creme, .frier befinben fid) bic ge=

wältigen, 1848 errichteten SScrfftättcn, meldje (SrcmcS S-Bcbölfcrung Don menigen

t)unbert auf mef)r als 30000 gehoben f)aben, IIB acres bebeden, über 7000 ÜHann

befdjäftigcn unb fd)on meit über 3000 Sofomotiüen Ijerfteflcn tonnten.
3
) Creme

ift aber aud) ber SluSgaiigspunft bcS midjtigftctt ^meiges ber ganzen Worbmcft;

bafjn, roelctjer ifjr bic ^>errfcr)aft über sJiorb ©aleS unb ben SBerferjr nad) ^viarA)

fiebert. Gr berührt junädift ben ebenfalls anfcf)nlicf)en Slnotenpunft C£t)eftcr unb

folgt bann ber 9iorbfüfte oon ü&atcS, mehrere Ausläufer fübmärtS in baS biet*

bereifte ÖebirgSlanb entfenbenb. öS ift eine ber in (Snglanb ntct)t fo häufigen

Stredcn, mo eine eifenbatm fic^ Ijart an bic ftüfte anfdjlient. Unmcit 93angor

toirb bic Wenaiftrafee auf ber befannten ^ritanniabrürfc
(f.

bic SlbbUbung auf

2. 488] überfdjrittcn, bann bic ^nfcl ?lnglefeu burdjfreujt, nochmals ein fdjmaler

sHieere*arm überbrüdt, bis enblidj ber ÜberfaljrtSljafen ftolnfjcab erreicht ift. Ter

1) Sgl. aud) 6tcincr, 2?tc ^tftortfefte Gntroirflung ber Spurba^n. ^rag, 1880.

2) Wejonberö auffällig läftt fid) baS t?on bem 9luefid)tdturm in ölabftonc'i? ^Jart

Öanjarben bei Gb,cftcr beobachten, bann aud) anSt ber Gfcgcnb oon 2!erbu.

3) Round the Works of ourgreat Railways. By various authors. Üonbon, 1894. ©.3 f.
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9iorbmeftbahn gehört ein Seit ber Dampfer, roeldje tum I)ier au$ ben 93erfcbr

mit Dublin unb mit bem als Ort gans unbebeutenben ©reenore im norböftlidjen

Urlaub unterhalten. $te SRorbtucftbahu hat fogar nach Urlaub hinübergegriffen

unb betreibt einige üinien, roeld)e ©reenore an ba$ irifehc Söahunefo anfliegen.

@efren toir Don (Jreroe ben SBeg nach Horben fort, fo burchfdmciben mir nun

ben auch noch bon mehreren anbeten ©efeflfrfjaften ausgebeuteten ^nbuftric;

bewirf toon Sancafhirc, berühren aber meber Siüerpool noch 9Jcnnd)eftcr, benn

biefe GJrofjftäbte finb ebenfo mie ©irmtugham nur burdj sahireiche 5tnfa?lu§

bahnen mit ber großen Minie nad) ©djottlanb üerbunben. ©ine ber brei Minien,

güenbabnbrücfe über ben OTenaifonal (BriUnni» tab«).

roclche Siüerpool bireft mit ÜDlandjefter in SBerbinbung fefcen, ift bie nun aud) fdrjen

lange mit ber Storbroeftbafm oereinigte altberül)tnte fiiucrpool -9Jcand)eiter:

93a l)n, roefehe unter ©tepfjcufon'S perfönlicher Scitung gebaut unb au$gerüftet

unb am 15. September 1830 eröffnet mürbe. 3hr Srfolg entfdueb ben Sieg

beä GifenbafjnroefcnS überhaupt. $ie Reliquien aus ber älteften 3?»t biefer

^aljn merben forgföltig gefammett unb gepflegt, bte alte Sofomotfoc Rodet

nebenbei bemerft btcfelbc, bura) roetche ber sJcationaIöfonom £u$fiffon am @r

öffnuugStagc feinen %ob fanb, l)at einen ©hrenplafe im South ftcnfington

SRufeum erhalten. 2)ie Saunierte biefer alten ©ahn maren fa^on febr bebeutenb;

namentlich ber Xunncl unter ber Stabt Sioerpool, üor allem aber ber Tamm
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über ba$ für unergrünblich gegoltene (£hat SHofe fanben ungeteilte 'Jlnerfennung.

3e^t finb bic Bahnanlagen feljr oeränbert, fo bnfj H au Ort uub Stelle fdjioer

jäflt, fid; bie urfprüitglicrje Anlage biefeä tjiftorift^en Sd)icncnmcge$ ju wer-

gegenwärtigen.

Bei ^refton oerläfct bie 9corbwcftbahu beu ^nbuftriebejirf uub menbet fid)

jioifd)en bem üielbereiften „Cafe Siftrict" uub ben faxten, fc^roa^ bewohnten

£>öf)en be» Innern Sarltöle. 3hre Serrainoerhältniffc finb nicht ungünftig,

auch ber ßuerriegcl bei Shop Summit, ben fie überfteigen mufc, oermag ben

Sauf ber ©jprefcjüge, bie man jefct ohne icben Aufenthalt oon Bonbon bi* (£arli*le

(299 e. 2K. = 487 km, faft genau Jute ^eipaig—£>of—SRcgenSburg— 9Jcünd)en)

burchjuführen beabftd)tigt, nicht mcfcntlich 311 oerlangfamen. GartiSlc ift ofjnc

Zweifel einer ber größten unb lebhaftesten Shtotenpunfte Europas, 9ccun Öinien

oon frier englifdjeu unb brei fehottifdjen ©ahugefellfchaftcn treffen ^ier sufammen,

feine uuabfehbaren 93af)nfteige bieten eine treffliche Gelegenheit, fid) mit bem

cnglifdjen unb fd)otti)d)en ©ahnbetriebe näher befannt $u machen.

Sin bic Worbmcftbahn fd)licBcu fid) noch bic Gebiete einiger Heiner, aber

gcograpbifd) gut abgegrenzter Gefetlfdjaftcn an. Sic Worb^Stafforbfhire^ahn

burch$ief)t mit ihren jahtreidjen furjen Sinien namentlich ba* Gebiet ber „potteries
u

,

jene* fof)len= unb cifcnreicr)eit fleincu Bejirfc*, in welchem fid) (mit meift üon

ausmärt* fycrgcbradjtcm SDcateriat) feit bem 18. Sahrhunbcrt eine fo blüljenbt

Sbontuarcn: unb Steingutinbuftric entmirfelt fürt/ baji ber gan$c ^bejirf immer

metjr einer ciitjiflcu großen, weitläufig gebauten ftabrifortfdwft gleicht. Stofe

am Srent ift ber (Scntralpunft bc* s
JJcfcc* bieicr GcfeUfd)nft, meiere äwar nur

193 e. 3R. befibt, aber einen nie! lebhafteren Wedeln* t)ai at* manches meit

au*gebchntcrc Softem.

3m äufjerftcn 9corbweftcn ©nglanb* finbeu mir jmifdjcn ben bergen oon

dumberlanb uub ber STüftc mieberum ein fdmialc* aber lebhafte* Äol)lcn- unb

Gifengebict. Sic Bahnlinien bc*felbeu, bic fief) nantentlid) bei SBrnMaOcn jicmlid)

frort ocrjmcigcn, gehören ber gurncB^aljn unb ber 9J(arnport = unb (Sarliäle;

Bahn, (frftcre Gcfellfdjaft, meiere aud) mehrere Scitenswcigc in ben toeftlichen

Seil be* euglifchen Seengebiete*, nach Goniftou :c. tjiiiciufrrecft, berührt namentlich

bie fclbft für einen Snbufrricbeairf reißenb rafd) gemachfene auf teilwei* ber See

abgemonnenem Serrain aufgebaute Stabt Barrow in mtrncfi, welche 1848 noch

ein Sifdjcrborf mit faum 100 Ginmohnern mar, iefct aber (b. h- bei ber

ßählung 1891) 51712 Bewohner jitylt. Sic hat ungeheuere ©ifen^ unb

Stahltocrfe, ift für ben canabifchen 5?erfer>r ein wichtiger £afcn getoorben, and)

einer ber 9lu*gaugspunfte für ben je&t fehr lebhaften ÜRcifeüerfct)r nad) ber

§nfcl 3Jcan. Sic gumejjbahn, mclchc ihren Manien oon ber nahe an ihren

Schienen liegenben JRuinc ber einft ba* ganjc umlicgcnbc Sianb behcrrfchcnbcu

ftumeft'$lbteu, entnommen fyat, läuft mit ihrer .fmuptlinic lange hQrt 0,1

ber ft'üftc, jahlrcid)c TOnbungöbuchtcn unb nmphibifd)c Sanbfelbcr mit Tämmcn
unb üörüdcu übcrfchrcitcnb. Sic gan^c Strede fcr)ieu mir immer 51t ben an

jichcnbften unb tehrreichftcu in ganj Großbritannien 3U gehören. Sie fetjon fehr

alte «Dcaroport— GarliSle^alm fe&t ienen ^nbuftriebesirf mit (larliöle unb Schott^

lanb in Scrbinbung.

5) iDftltch oon bem Gebiet bcr/Jcorbmeftbahn liegt ba* ber atttb taub bahn.
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2>ic SJfiMonbbnfm, lueldjc, mic oben fd)on angebeutet, am ber .8wfaniinen:

fdjmet$ung einer 9icif)e oon ^voöinjtallxdjnen jufammentimd)* nnb erft nad)

mehreren 3o^r§ef)nten 2onbon erreichte, too fic einen ber größten 33ar)n^öfe,

ben öon @t. ^ancra* befifct, nimmt aud) an bem burdjgeljenbeu Scrfeljr nad)

Sdjottlanb teil, jebod) ift e3 ifyr nidjt möglid), mit ber 9corbn>eftbal)n ober ben

Dftfüftenlinien (9er. 6 nnb 7) 51t toetteifern, ba fie auf roetter (Stredc 4pügcl-

unb Scrglanb burd^tcfjt unb fet)r ftarfc Steigungen f)at. Wie bie Worbtocft:

bal)n fmt aud) bie Sttiblanbbafjn Anteil an brei fefyr öerfdjicbcucn Gebieten.

Son Sonbon bte Cciccftcr unb Scrbn bleibt aud) fie im Slrferbaugebiet SKittet;

englanbs, bann aber burdföietjt fic, t)icr ftarf oerjtueigt, ben 3"ö«ftricbejirf be$

tocftlidjen ^orfffjire, namenttid) bie ©rojjftäbte ©fjefficlb, SeebS unb Srabforb

bcrüf)renb. 2Ste Xerrainfdjtoierigfciten maren fetjr bebeutenb, ber faft 3 e. Tl.

lange Xotlentunnet auf einer neuen 9lbfür$ung3ltnie öon Sbcffielb nad) SJcandjcftcr

ift eine ber bebeutcnbftcu Sauten biefer 9lrt in (Sngtanb. $ie grojjen lanb-

fd)afttid)cn Sorjügc biefer £ügelgruppen unb mehrere befugte Sabcorte, tote

SOZatlod unb Sur.ton, tragen ba$u bei, einen ftarfen Sßerfonenücrfcljr $u ent

loidetn. Würblid) üon 2ceb3 mirb bie ©cgettb aümäfylid) einfamer, bie 25c-

fiebetung üiel fd)loäd)er, ba$ 9fety ber Üföibtanbbatjn ift Ijier fdjliejjlid) auf eine

cinjige State $ufammcngcfd)rumpft. 5(ber biefe Stredc üon Setttc nad) Garlisle,

toetdje aud) ber Üttiblanbbalm einen Zugang 311 bem großen (^reitjfnotcnpunfte

unb ju ganj Sdjottlanb öffnen fotlte, gehört 511 ben fd)toierigften Sauten, ba

fic nid)t, luic bic eutfprcdjeubc Stredc ber Worbtoeftbabn, bie Senfe öfttid) 00m

Scengebict ücrfolgcn fann, fonbem genötigt ift, in bie faxten unb menfeben-

Icercn .pgelrüden beä 3»»cru, meldje öftere tuenig paffenb aU ^enninifaV

Mette bc$cid)nct mürben, einzubringen. SSer fid) näf)cr bafür intcrefftert, fann

bei SöilliamS 1

) üicle intereffante ©in^citen über ben fdjmierigeu Sau unb

Setrieb biefer Strcde finben. Scrgleic^t man bie 1432 e. 2H. lange afliblanb;

batjn mit ber 1892 e. SR. umfaffenben s)iorbmcftbat)n, fo ift c$ leicht ücrftänblidi,

bafj auf ber SJcibtanbbafm ber (Mtcrocrfeljr, auf ber sJcorbmcftbat)n aber ber

^crfoncuocrfeljr ftärfer ift aU auf ber Wadjbarbalm. £ie SJciblanbbaljn empfängt oon

il)rem in ?)orfff)ire mettocrjmcigtcn s
Jiefoc grofjc (Gütermengen, mäbrenb it)re gcograpbifd)

nidjt motiüierten SluSläufci nad) Sriftol unb Sournemoutf) ben Sdmettücrfefjr^Iinien

ber 9c orbmeftbatm nad) Sd)otttanb nnb ^rtanb nid^i gteid) fommeu föunen.

6) Son ben brei £)aupttoegen nad) Sdjottlanb ift fieser ber ber ÜRiblanb;

babn am menigften geograp^if^ begrünbet, ba er, ftatt bic gegebenen Vüdcn imifc^en

ben Serglänbcrn }ii benu^cn, in cinS bcrfelbcn einbringt. 9lnbcrö fte^t e£ mit

bem öftlicben SSege, ber bie fefyr bequeme 2üdc jmifdjcn ben centralen Crr^ebungcn

unb ben flehten .tutgetlanbfdiafteu im Cftcu tum üincotnftjirc unb ^orfffjire Oer

folgt. Gr gefjbrt, abioeic^eub üon bat beiben übrigen SScgen, jtuei ©efeUfdjaften,

ber Öroficu 9corbbafjn unb ber 9corboftbaljn. ^enc fütjrt i^ren Wanten niajt

ganj mit 9ied)t, ba fic ben Horben C5ngtanb^ feineäiocgä erreicht, fonbem nnr

ben JMtotcnpunft V)orf. 3ljr ©ebiet ift burdj bic sJ?nd;barbal)nen im £ften nnb

Söeftcn jicmtid) eingeengt, umfaßt aber mit allen ^loeiglinien boc^ 837 c. 9)i.

Da^ ^"buftriegebict mirb öon ber Worbbafjn nur an feiner ©üboftede noc^ berührt.

1) History of the Midland Kailway. Sionbon, 0. 3. Scljr rcidj^altig.
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T>o aua) Serrainfdjmierigfcitcn fparfam finb, t)at fid) bic Worbbafjn ganj befonbers

auf bie Slusbttbung bes ©d)nefloerfcl)rs legen förnten. Sic 188 e. 2R. oon Bonbon

bis $orf »uerben Oom ©d)ottifd)en ©jprefoug in 3
3
/, ©tunbcn surüdgelegt; bie gras-

grünen, roegen it)rer einfachen Sfonftruftion in Gnglanb rool)I bent „borifdjen ©til"

Sugejäfjlten (Sjprefjmafdjinen bes ©reat 9?ortt)crn ^Hailruatj finb gcrabeju populär.

3m ©cbict bicfer Gifenbat)n liegt eine ^auptftätte ber SBettrennen, 2)oncaftcr.

.f>ier ftrömeu roäl)renb einiger ©eptembertage jebes 3al)res fo grofjc ÜD?cnfd)cn-'

mengen $ufammen, bafe ber (SJüterüerfefyr nnb ber betrieb ber giofeen 93aön-

rocrfftättcn, bie fid) t)ier beftnbcn, eingeteilt toerbcn mujj, ba alles fid) mit ber

Abfertigung ber (Sptrojügc, bereu am 9tbenb ber .fmupttagc ^mnberte nad) aßen

Seilen (Snglanbs abfahren, ju befaffen l)at. ©croöf)nlid) gct)t es babei ol)ne ben

geringften Unfall ab.

7) $ic fa)ottifd)en ©jprefjäüge ber öftlid)cn SRoutc gelten in ?)orf auf bas

©ttftem ber ftorboftbafyt über, tiefer ©efctifa)aft, bie 1620 e. SK. betreibt, ift

eine mel freiere Söemcgung als ber Worbbafin gegönnt, ©ie bcf)errfd)t ben Worb=

ofren <£nglanbs fo gut roic ausfd)licfetid) (namenttia) bie ^one giuifctjen $ull unb

Wemcaftle), bringt aud) nod) in bas mittlere Snbuftriegebiet ein unb erreicht im

Horben bes ©eengebietes aud) bic SBeftfüfte. 3at)lrcid)e fleincrc SBafjnen finb im

Saufe ber Saf-r^clmte in ber Morboftbaljn aufgegangen, baruuter aud) bic cljr;

ttriirbige ©torfton — £arlington-33at)n, rocla)cfd)on 18*25 it)ren ÜBctricb begann,

ber fofort auf bie (Srmcrbs;, 58erfel)rs; unb ©icbclungsoerfjättniffe am Xces ben

günftigften ©inftnf? ausübte. (Sine anbere bicfer alten Sahnen mar bie 1835

eröffnete öinie oon Wemcaftlc naa) (Sarlisle, bic erfte Sinie, meldte Gnglanb oon

einem 2Kecr sunt anbern ju burd)freuäcn magte. $aS füt)ne Unternehmen,

tueldjed ben ®ot)lenbeairf oon 9tenxaftle mit ber SBeftfüfte in 3$erbinbung fetten

unb einige ©rubengebiete bes ^nnern auffd)liefjcn follte, oerbiente für bie ba-

maltgc 3cit umfomcl)r Slncrfcnuung, als bas bura)3ogene £anb teilrocifc bbc unb

fcf-ioaa) bemo^nt mar unb ber $au manche @a)tt>icrigfeitcn bot. 2)as $ol)Icn:

gebiet oon 9iemcaftlc fällt ber s^orboftbat)n gans unb gar 511, es ift l)ier in ber

OJraffdjaft £urt)am äroifd)eu Xces nnb Xtine nnb aud) nod) in 9iortl)umberlanb

eine ©trerfe nörblid) oon Werocaftle ein fold)es Sabtorinti) oon $ot)lcnbat)nen,

ftabrifglcifen, 3ufat)rtbafmen 511 ben 5at)lreia)eu Sanbepläfecn an ben gtüffen unb

bergt, entftanben, mie mir es bid)ter faum irgcnbmo finben. gür biefen auf jat>l=

reiben fur$en ©trerfen ftartfinbenbcu 9ttcfenoerfel)r fter)cn 1830 fiofomotioen unb

gegen 90000 ßoljlenmagen $ur Verfügung, bie STofjlenpgc burd)liefen 7 4 r> 1 H76

e. 2R., ttot)tcn: unb anbere ©üterjüge jufammen 15642 906, eine Saty, bic nur

öon ber 9?orboftbafjn unb SKiblanbbatju, bie beibc mit oiet längeren ©tretfen ju

rechnen traben, nod) übertroffen mirb. 3tber aud) bic SDicilcnjabl ber ^erfoneu'-

jüge ftel)t nur berjenigen ber genannten beiben ©tjftemc nad). Unter ben ©täbten,

tt*eld)e oon ber 92orboftbatm berührt merben, ragt natürlid) 9kmcaftle mit feiner

(Stegenftabt 03atcsl)eab meit t)ertior. ^ür bic ältefte ©cfd)ia)te ber @ifcnbal)itcn ift

bie ©tabt oon grofjer 33cbcutung, murben bod) in it)rcr üRät)c bic erften 33crfud)e

©teptjenf on's angefteUt. Unter ben jatjlrcidjen, atlmät)lia) $u ©ro^ftäbten Ijeran;

toad)fenben ßoI)lcnf)äfcu am Stme, SS?car nnb ^ccs ift befonbers auf 9KibbIeö=

borougt) am Sees Ijiujumeifcn, bas 1831 nod) ein gan^ unbebeutenber Crt mit

383 ©ntootjnern mar, 1891 aber fa)on 75 532 einmotjucr t)attc. ©ein Aufblühen
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fällt genau mit bcr Gntmidclung ber (Sifeubahucn in bicfcr ©egenb jufammen, im

$uni 1831 mürbe tyicr baä crftc Sd)iff mit Sohlen, bie bie ©ahn au$ bem Innern

gebraut hatte, befrachtet. (Später fam and) nod) eine bebeutenbc ßifenauafuhr,

Schiffbau ,
Xöpferci unb Salzhanbcl baju. s3ci allen biefen ftüftenftäbten in

SJurijarnfhire läfet fid) genau nachroeifen, bafi ihr 2lufblüf)cn allein burd) bie

©ifenbahnen ucrurfacht rourbe, meldte bie J^eranfchaffuug ber Sohlen au3 ben nia)t

unmittelbar an bcr See gelegenen ©djadjtcn erleichterten unb metfad) erft er:

möglichten.

8) Wocfj mufe zweier «ahnfnfteme gebaut merben, meiere abmcidjenb oon

ben unter 5—7 besprochenen fid) faft ganz auf ben mittelcnglifd)en 3nbuftrie=

bewirf befd)ränten unb ihre §auptlinien nicht nad) 9?orb unb Süb, fonbern nad) Cft

unb SBcft richten. £ic$ finb bie Üttancfjeftcr --, <St)ef fielb= unb Üincolnfhire;

«ahn unb bie üancaff>ire* unb ?)orffhire-93af)n, beren tarnen ihr ©ebiet

fdjon recht gut bezeichnen. $ic erftere befifct 383, bie tefctere 525 c. SH., bc'ibe

beftehen au3 einer fefjr großen Sinzahl furjer, aber fchr ftarf befafirener unb

otelfad) in fchtuierigem Xerraiu liegenber Linien, bie Stretfc 2Rand)cftcr— Sheffielb

ber erftgenannteu iMjn enthält ben 3 c. 9H. langen SBoobhcab-Sunnel, ba$ Seiten:

ftüd zum oben ermähnten (neueren) Sotlen-Iunncl. 33eibc Snftemc berühren

eine Spenge ber ^nbuftrieftäbte Urni 2ancafl)ire unb ?)orffl)ire. $)ie 2ancaff)ire

unb ?)orffhirc:Öcfcllfchaft bct)crrfd)t namentlid) baS Webict zmifchen SJcandjcfter

unb Ücebö mit ben ftabritftäbtcu 53olton, 93urt), Clbf)am, Wodjbale, «ladburn,

.ftubbcrSfielb, ^>alifay, Skabforb u. a., mährenb bie Linien bcr Sheffielbbahn ctma*

fübticher liegen, ©eibe Suftcme haben an bie Cft- unb SBcftfüftc Slnfchlufe, £>aupt:

hafen ber Sheffielbbahn au bcr sJforbfec ift (Mrimäbrj. «ejcichnenb für biefe «ahn:

gruppen ift e$, bafe oon ben 525 e. 331. bcr Sancafhirebalin nur 21 unb oon

ben 383 e. SR. ber Sheffielbbahn nur 29 eingleifig finb. Säljrcnb bie Sancafhire

unb ?)orffhire-Üöahn mobl auf ba* ^nbuftriegebiet befdjränft bleiben roirb,

arbeitet bie Sheffielbbahn eifrig an einer meitau^greifenben i*tnic nach üonbon,

meldje Ijauptfäc^Hct) bie ftraffdiafteu $crbt), Seicefter unb Wortf)ampton buraV

Riehen mirb.

$ic hier zufammengcfafjtc «al)ugruppe mirb batb noch eine Erweiterung

burd) bie neue l'ancafhirc-, ®erbuf l)ire- unb Cftfüftcnbahn erfahren, roeldjc,

oon bem £>afeu Sutton on Sea in Sincolnfhirc auSgehenb, Sincoln, (Shcftcrficlb,

Gurion unb 9)Jacclc£ficlb berühren, mehrere noch nidjt au*reid)enb mit Schienen:

megeu oerfeheue Äohlcnfclber auffd)liefjcn unb fid) im SBcftcn bei SBarringtiMi

an ben neuen 3Jcnncr)eftcr ^cr)iff»fanal anfcrjlicfjcn mirb. $a biefe iMnic mit ber

gleich ermädnenben großen Cftbafjn in üßerbinbung treten mirb, hoff* man

bamit auef) einen neuen — ben fünften — 2Bcg jur Söcrforguug £onbon3 mit

Pohlen an3 Zentral Cfnglanb ju geminuen. 5)afo c3 fid) t)icrbci nicht bloß um eine

©pefulation, fonbern um eine sJJotmenbigfcit hanbelt, liegt auf ber .franb.

9) $ie ® rofee £>ftbaf)n (Great Eastern Railway, 1104 c. Tl.) befifet nahezu

bie s2lHcinherrfchaft über ba$ Sanb zhüfehen Xhemfcmünbung, Sßafb unb Worbfce.

$iefe „Eastern Counties", ©ffcf, Suffolf, 9(orfolf unb (Sambribge, tragen einen

Ziemlich übereinftimmenben Gharafter, fie finb nur fdnoad) rjügelifl, bienen oor=

5ug*mciie bem Slderbau unb ber 5Bieh$ud)t, finb arm an SKineralfchä^en, min:

beften* nicht reich Q« Snbuftrie unb befi^cn nur eine mtrfliehe Örofeftabt, ba«
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altberüfjmtc, jcfct wicbcr aufblü^cnbc 9iorwid). $ln bcr ftüfte unb weit fjinauS

in bic Worbfec wirb fcfjr ftarfc ftifdjerci getrieben, ?)armoutl) unb fioweftoft ge-

hören ju ben widjtigften Sifdjcrljäfcn ©nglanbS, bie Sifdföufuljr für ben großen

Üonboncr 9ttarft ift bafyer eine bcr Hauptaufgaben ber Oftbafjn. 9ln ber Süfte

liegen and) Sccbäbcr, wie ^cltjrftonjc u. a, oor allem aber nod) ein widjtiger

ftbcrfal)rt3plafo nadj bcm kontinent, £>arwid). SBon Iner an4 gefjen Dampfer-

linien nadj Rotteibant unb befonberS nad) £oef Dan £wHanb, bem neuen imfem

plafc an bcr 3Kaa£münbung. fionbon, unb jmar bcr große, nicfyt weniger als

18 3ta()nfteige umfaffenbc, Sttalwfwf Ciucrpool «Street in einer wenig anfliefjeuben

©egenb am Worboftranbc ber (Eitt), Wirb Don ^arWid) in 90 Minuten crretd)t.

2)ian fann alfo bie Dftbafju aud> nod), wenn man will, ber (SJruppe 1

redjncn, bod* liegt iln" Sdjwerpunft mefjr in bcm 3ifd)tran3port, bem immerbin

lebhaften SBinncuucrfefjr oon üicr ©raffdjaften unb audj in einem ftarfeu Vorort;

oerfetjr in bcr 9iäf)e Don Sonbon, beffen norböftlid)c Umgebungen eine Sln^l
bon Arbeitern bid)tbemof)ntcr Ortfdjaftcn aufauweifen tjaben. #ier in ber um
mittelbaren Wäfje fionbon*, in Stratforb, befinben \\d) and) bie großen SSerf;

\tätta\ bcr Cftbab,n. $ie £al)l ber ^erfonensugömcilen ift auf ber Dftbatm faft

boppelt fo groß wie bic bcr ©üterjugdmeüeu, beinafje bic §älfte be$ Wefccä fmt

nur ein Ötei*.

Unmittelbar an bcr Xfjcmfc befinbet fid) nod) ba£ ÖJebiet einer fleincn

fclbftänbigen iöatin, bcr Sotlbon — Silburl) unb Soutbenb'iöafjn. %nd)

fie fmt einen ftarfen SBorortoerfcfjr, jurüdtretenben $üteroerfef)r unb bient fyaupt-

fädjlicf) $ur JBerbinbung be* bidjtbeoölferten Cftenbe* üon Üonbon mit bem See;

babc Soutl)cnb on Sea an bcr Sfjemfemünbung. 3>cr Sonboncr $>auptbat)nf)of

biefer iitnic, ftend)urdj Street, ber fdjon nafyc an ben Speichern unb $otf* be6

Cftcnä liegt, War cinft für bic weiften üom kontinent fommcnbeu 9)eifenben ber

SlnfunftSplafc, beim fticr münbete fdjon frütjjeitig eine furje iöab,n, meldje ben

$ampfcrtanbcplafc SMarfwall mit ber inneren Stabt üerbanb.

10) fionbon unb feine uäd)fte Umgebung bilbet eine (fifcubatjnproüinj für

fid). $ic meiften bcr bUljer befprodjenen Snftemc (9hr. 1, 2, 3, 4, 5, G, 9)

gef)en mit einem .frauptafte üon Bonbon au$, bic Sljefficlbbafm fteljt im begriff,

Bonbon ju erreichen. $ie großen Sonboncr fternbafjnfjöfe finb weit in baö innere

bcr Stabt Ijineingerütft, mctirerc liegen in ber l£itü ober tjart an bereu SRanbe.

nur wenige weit im SBeftcnb ober jenfeit* bcr Xljemfe. £icfe centrale iiage ber

gro&cu $af)nf)üfc, welaje ben ?lnfommcnbcn juweilcn mitten in baö engftc unb

ältefte SÖtcrtel einer Öirofeftabt oerfc^t, wiebcrljolt fi^ au^ in ben meiften anbereu

größeren euglifdien ©täbten. 3Me ^olc^c baüon ift aber, baß c3 weber in fionbon

nod) in ben ^roöinjcn ein „
s
-8at)nl)of3uicrtcl" im beutfd^en Sinne geben fann.

3n 5)eutft^lanb finb wir gewohnt, baß bic 93a^nt)öfe bcr meiften ©täbte oon

neuen, ftattlidjeu Straßen, oft ben beftcu bcö £rtc$, umgeben finb. 3» önglanb

pflegen bie befferen SSoIjngebäube bic Diäfjc bcr Sal)ul)öfe c^er )U meiben, ^nbrifen

unb «Speiser aber fammcln fid) an ben oft gau$ getrennt liegeubeu ÖJütcr

bal)ul)öfen unb an ben 3n>eigglcifcn, bie p ben 2)od» unb fiaubcplä^eu führen.

So fann man nic^t mof)l fagen, baß bic S3al)ul)öfe ben Wnblitf bcr bcnad)barten

Straßen — abgefetjen oom Söerfe^r in bcr Straße — mcrflid) umgeftaltct fjätten.

Xrafalgar Square unb „Straub" finb burd) ben großen ©a^ntjof üon (Hwring i£vo%
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ben fönbpnnft ber ©üboftbat)n oon XoDer, roof)l nicht wefentlid) anberä geworben,

al$ fie Dorhcr waren, aud) auf bcn (Stjarafter ber SitD, t)abcn bie Sahnhöfe

(£annon Street unb £>olborn Siabuct ntdjt tief cingewirft. SBor)( aber ift bie

Verteilung ber Söcoölferung innerhalb ber ganjen riefifjen ©iebetung, bie mir

Sonbon nennen, bnref) bie Gifcnbahnen eine ganj onberc geworben. 3)ie Qnt-

bölferung ber Kitt), bie jefct nur noch Don .'57 504 ajccnfdien ftänbig bewohnt

Wirb'), hat rcijjenbc 5ortfd)ritte gemacht, immer meljr GJrunbftüde werben ganj

unb gar Don ©d)rcibftuben unb SSarcnlagcrn eingenommen. (Ermöglichen e3 bod»

bie (Siienbatjnen bem Gitijmann, feinen SBohnfifc weit brausen im freien, felbft

in einer anberen ©raffchaft aufschlagen, täglich zweimal legt er bie bisweilen

bod) nid)t ganj furje SReifc jurütf. 9Jfeilcnweit ficht man an ben Bahnlinien

entlang bie befannten fauberen, in fangen föeifjen angeorbneten meift nur bon

einer Familie bewohnten Käufer, swifchen benen c* an ©arten unb grünen

^läfcen, felbft größeren in feljr anerfennenswerter SBcife ber Bebauung bauernb

entjogenen .fjeibe- unb SBalbftrcdcn nicr)t fehlt. $ic Wohlf)abenbere SeDölfcrung

fuc^t im allgemeinen mehr bie fübwcftliche, weftlichc, norbweftlicbe, aud) wobl

nörblidjc Umgebung ber ©tabt auf, bie ännere mehr ben 9torboften, Often unb

©üboften. ^er Gharaftcr bc§ 5Berfcljr$ unb felbft bie SBcnufcung ber einzelnen

SBagenflaffcn ift Deshalb auf bcn Vorortftrerfen ber großen ©nfteme feb,r Der

fcfjicbcn; cS märe ganj wohl möglich, baß man auf eine SBorortftation oerfe|t,

aber über Warnen unb Sage berfelben im Unflaren gelaffen, bod) au£ bem

Gfyarafter bc3 $Berfehr3 beftimmen fönnte, wo man fid) befinbet. Seiber geben

bie „SRailWat) SteturnS" nicht au, metcfyer Anteil am ^öerfebr ber großen Bahnen

auf ba3 Sorortgcbict bon öonbon fällt.

9hm giebt e3 aber aud) noch eigene hauDtftäbtifchc Bahnncfcc, welche ftdi

ganj ober bod) faft gan$ auf bie bitter bebauten Seile SoubonS bekrönten

$a fie sunt leit halb ober ganj untcrirbifer) Verläufen, b,abcn fie al* „fiortboner

Untergrunbbal)neu" immer Diel Smtcrcffc gefunben unb Dürften auf bem kontinent

beffer befannt fein al3 irgenb welche anbere cnglifd)c Bahnen.*) 9Sorjug«meife

fommen hier brei (ttefellfchaften in Bctradjt, bie 9Jietropolitanbaf)n, bie

SJcctrobolitau 2)iftrictbal)n unb bie 9f orb^oubonBahn. ©ic befifcen

$war gufammen nur 98 e. SDt.
(

aber ihre ^erfoncnpgc Durchliefen 1894

5067 977 c. 2)1., unb bie ßafjl bcr beförberten SReifenben betrug über 150 9JiilIionen,

tuafjrfdieinlict) aber noch crljeblid) mehr, ba bie Don Abonnenten u. f.
id. jurüd

gelegten ^ah^ten nicht genau Derrechnet werben fönnen. Sluf bcr 9corbmeftbabn

unb ber 9Jciblanbbahu jufammen — alfo auf jwei ber größten 9ce{jc — mürben

aber nur 110 SJfillionen beförbert. 2>icfe üonboncr ©tabtbahnen burct)siehcn

feinc^toeg^ ganj Conbon; ba nun im ^Em^n ber ©tabt im ©egenfa^ ju !on

tinentalcn ©emohnheiten auch beinahe gar feine (Straßenbahnen Dorfjanben finb,

hat fich ein fchr bringenbcS 33cbürfni§ nach weiteren Stabtbahnen geltcnb gemacht

gBahrfchcinlich wirb aber feine Vermehrung bcr «ofoniotiobahncn mehr ftattfinben

©chon feit einigen fahren ift bie eleftrifchc — gtcichfafl« in riefen ©tollen Der

1) Wcljr ali? 4000 ,\jäm*ct \oücn nad)t$ leer ftel)cn. Sonntag^ machen bie faft menfehen

leeren Strafen bcr (Situ unb bc$ Xorocroiertcl^ namentlich bei Siebeltuetter eiuen etgentüm

lieben (^inbrud

2) 2roö!c, Xic i'onboncr Untergrunbba^nen. Berlin I8a2.
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loufenbc — Gitu unb ©üb^onbon^^afjn mit gutem (Srfotge im betriebe. $a
fic unter ber Xtjem)*c f)inburd)gefüf)rt ift , laufen je&t eine elcttrifcbe unb eine

gofomotibbalm unter ber Xtjemfe burdj, toäfjrenb acr)t (Sifenbotjubrücfcn innerhalb

ber 6tobt ben Stuft überleiten, (£ben jefet null man an bie Herstellung einer

neuen eleftrifdjcn Xiefbafjn — ber GentraI:Öonbon :^0at)n — gelten, roeld)e auf

gcrabeftem sBege bie lcbf)afteften Xeilc ber C£itt> mit bem ^örittfe^ett ÜDiufcum, bem

^tjbe^arf unb ben tocftlidjcn Vororten berbinben foU
1

), unb ein ÖJebict auf

fdjlietjcn wirb, tucldjcS bis je§t jeber toie immer befdjaffenen Sdiienenberbinbung

gänjtid) entbehrt. 9lud) biefe i'inien toerben auf bie 3)auer nic^t ausreißen, man

toirb $u weiteren untertrbifdjcn Sauten fdjrcitcn müffen, toeld)e übrigens ben großen

SBorteil haben, ba& fie im ßlegenfat) j. 93. §u ben 9teu=?)orfcr ©Ofj6a§nen bie alt;

gelohnte s}?t)t)fiognomte ber ©tabt faft gar nidjt beeinfluffen.

£er 9laum geftattet nid)t, bie Stahnlinicn unb Söatjnfjöfc ÖonbonS einzeln

burd)jugeb,en unb su toürbigcn, nur baS möge nod) bemerft fein, baf? bie 3°hl

ber bem 9ßerfoncnüerfel)r bienenbeu Bahnhöfe aüein in bem bidjter bebauten Seile

SonbonS jefct fidjer über 200 beträgt. 2Ber bie trefflichen ftatiftii^en SBerfe

ftemmann'S ober SroSfe'S $um 3toed näherer Information benufeen null, foüte

nicht unbeachtet laffeu, bafe aud) biefe Söerfe nict)t meljr gan$ ber ©egentoart

entfprechen unb bafj ilirc Angaben burd) ©erüdfichttgung ber neueren englifcb,en

fiitteratur, am beftett natürlich burdt eigene ?lnfd)auung ergänzt werben müffen.

(gorrie^ung folgt.)

Uber bic Projektionen ber (Erbharfen.

4<on Dr. Hloiö l^lub.iu.

$icr£U lafcl 5.

©S ift in biefer 3fil)dtrift bereits bie Jvrage erörtert toorben, nad) welchen

©efichtspunften bie Söaljl ber ^rojeftionen für bie Sänberfarten ber £>anb; unb

<3cr)nlatlanteii 311 erfolgen l)abc.-) SluSbrütflid) »waren bie (Srbfarten Hon ber

©rörterung auSgefdjloffcn toorben. ©ährenb bort bie SrogC/ ob bie Söinfel-

ober (5Iäd)Cii ober SJhttabftanbstreue für fiänberfarten toidjtiger ift, faft auS=

fdtlic&lid) im iBorbergrunb ftanb, unb im ?lnfd)luffe baran nod) unterfudjt murbc,

ob unb toie fiel) bie bei allen geograpljifdjen harten unocrmeiblidjen ißerjerrnngen

auf ein möglidjft geringes SDfafi Ijcrabmiubcrn laffen, fterjen biefe fragen bei

ber 2Bal)l ber s4$roicftioneu für (Srbfartcn, toie fid) ergeben wirb, erft in ^weiter

SRcihc, unb bamit ift aud) bie getrennte 93et>nbtung biefer beiben Aufgaben ge^

rechtfertigt.

©S braudit nid)t mct)r ausführlich bargethan ju toerben, bafe jutn Stubium

ber erbfunbe in ihrem ganzen Umfange neben ben topograbl)ifd):geograpl)ifd)en

harten ber Erbteile ober einzelner Sauber, alfo neben ben fiäuberfarten aud)

iiocf) bie fogenannten Grbfarten, b. 1). Ubcrfidjtöfartcu ber ganzen Grb Oberfläche

nötig finb. S^r ißorhanbenfein ift ber befte Söetoeis für ihre Siottoenbigfcit.

1) fleitfebrift für Kleinbahnen 1890, S. «
r)4 ff. mit lehrreicher ftartc.

2) »anb 1, 1895, £. 497 ff.
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$ic 9Jcannigfaltigfeit iljrcS %n§aUc$, ber ausschließlich bic btlblichc Xarftcllung

t)on Xtjntfa^cn unb Crrfdjeinungcn ift, bie bcn üeridnebenen (Gebieten ber „TO
gemeinen ©rbfunbc" angehören, läßt aber auch gleichseitig erfennen, baß bei ber

2Bahl ber Sßrojeftionen eine
(
Mem(tc^ große Slnjafyl befonberer ©efichtSpunfte be=

rütfficbtigt werben muß. ibeoor an ben ©ntmurf einer Grbfarte herangetreten

werben fann, finb juüor irjr ;^wed unb ihr Snbalt unb beren gegenseitiges

Verhältnis genau feftjuftellen. TarauS ergiebt fid) bereit* jur ©enüge, baß

eine nicht unbebeutenbe 9tn$abl öon s}*roiefttonen für biefe harten $ur Slnwenbung

gelangt unb gelangen tann.

35iefe ^rojeftionen, fowie ihre größere ober geringere 3tt>ecfmäßigteit für

bie berfchiebenen ©rbfarten folten nunmehr eingebenber unterfuebt werben. £ie

SRannigfaltigteit beS Inhalts berfelben ift bereits angebeutet worben; es wirb

fid) empfehlen, auf benfelben nod) näher einzugeben, ba aus ihm ntdjt nur ba»

SSefen unb bie Aufgaben ber ©rbtarten erfichtlicf) werben, fonbern zugleich auef)

bie Stüfcpunftc gewonnen werben, oon benen aus bie Beantwortung ber Srage

nach ben für fie geeigneten s4$rojeftionen erfolgen fann. ^eut^utage finben fi<h

Wohl in jebem 8dml= unb £>anbatla* eine ober mehrere harten, bie Stoffe

aus ber allgemeinen ©rbfunbe beljanbeln: ein 3et$en oon ber SBürbigung, bie

gegenwärtig biefen (Bebteten geographischer gorfebung unb 3Biffenfd)aft entgegen;

gebracht wirb. SEÖte bie allgemeine Grbfunbe eine 9tnzabl t>on XeilbiS^iptincn

umfaßt, bie teils etnanber eng berübren unb öielfach in einanber laufen, wie

3. bie Meteorologie unb Silimatologie, teils aber auch in gar feinem ober

in einem [et>r lofen 3ufammenhange ftetjen, waS j. V. für ben erften %aü

jutrifft binfid)tlid) ber (Srfcheinungcn unb Itmifadjen beS (SrbmagnetiSmuS einer

feitS unb benen ber lier unb ^flanjenucrbreitung anbrerfeitS, fo jerfallen aud)

bie (frbfarten auf ÖJrunb ibreS ^n^atted in ebenfoöiele klaffen; fie fönnen alfo

junächft in geologifd)e, t>t)broflrapt)ifc^e
,

flimatotogif^c unb meteorologische, in

Jftartcn beS ©rbmagnettSmuS, ber ^flanicn= unb lieroerbreitung, bcr Verbreitung

ber 9)cenfchen nach Staffen unb Sprachen, nach Religionen unb Äonfeffionen u.
f.
w

eingeteilt Werben.

9luS biefer Aufzählung, bie noch feineSWegS ins einzelne geht, ift bereite

crfichtlid), $u Wie Dielen ^meden bie (Srbfartcn erforberlid) unb oerwenbbar finb.

@S möge tjicr aber aud) hcrüorgcboben werben, baß in 9tüdfict)t auf ben ^wed

unb bie ocrf)äItniSmäßig fleineu ÜDcaßftäbc, in benen ©rbfarten nur entworfen

werben fönnen, baS topograpt)ifcf)c Clement infolge ber notmenbigen Generali;

fierung ftarf zurüdtritt, baß baS Xerrain überhaupt nid)t bargefteöt wirb; benn

beibeS ift t)ier 9icbcnfad)e, unb 511 topograpl)ifd)cn Stubicn foll unb fann eine

(£rbfarte nid)t uerwenbet werben. (£* mag bieS felbftücrftänblid) erffeinen, muß

aber bodj betont werben, ba fid) baraus bie fpäter ju erörternbe golgming ex

giebt, baß auf bie SBcr^errungSDcrljältuiffe ber ^rojeftionen im allgemeinen fein

fo großes ©cwidjt gelegt zu werben brauet wie bei bcn fiäuberfarten.

93cuor nad) ber furzen Einbeulung beS ~\nl)altS ber ©rbfarten an bie

eigentliche 5rage herangetreten werben fann, muß nod) feftgeftellt werben, weldje

^rojeftionen bisher für Grbfarten gebraudjt Worben finb unb no^ gebraucht

werben. Sieben ben oerfdjiebeneu £anb unb Schulatlanten, bie l)eut3utage

betauntlia) buvthweg mebrere (Srbfarten, haupt)ad)lich meteorologifchen unb
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ctfntologifdjcn 3nf)alte«, bringen, tuirb tjicrbci aud) ©ergrau*' pljüfifalifdjer

?ltla«, bcr nur bem @tubtum bcr allgemeinen ©rbhmbc bient, fefjr gute 3)ienfte

leiften. SBenn unter ©rbfarten nidjt nur Diejenigen Korten berftanben tuerben,

toeldje ein ungeteilte« SBilb ber ©rboberflädje borbieten, fonbern aud) biejenigen,

bie ba« 33ilb berfelben in jnjci getrennten ^Inft^tcn ßßlanigloben ober $albfugeln)

liefern, fo finbet man für bic (grbfarten 1) ben tuinfeltreuen cülinbrifajen ©nttuurf

SRercator'«, 2) ben flädjentreuen (fogen. b>matograpl)ifdjen) unedjt cblinbrifdjcn

bon ajcoltnjcibe- 93a b inet, 3) ben flädjentreuen azimutalen bon Sambert
in normaler, tran«oerfaIcr unb fc^iefac^figer Sage, 4) ben tuinfeltreuen azimutalen

(ftercograpfjifdjen), 6) ben mittabftanb«trcuen azimutalen bon $oftel bertoenbet.

©aneben finbet fid) 6) bic einfache ©lobularprojeftion ftifolofi'«, 7) bie mobi;

gierte Well'«, 8) bie jefet fdmn mcfyrfadj angetueubete ^rojeftion, bie au« ber

unter ftr. 5 genannten ^oftet'fdjen abgeleitet ift unb am beften, ba ein fad)lid)er

Warne nod) fel)lt, nadj iljrem ©rfinber Slitoff genannt tuirb, unb 9) bie befonber«

in ber matt)cmatifct)en 6Jeograpf)ie oft benufcte ortf)ograpf)ifd)C ^rojeftion. 2)ie unter

ben 3iffcrn 4, 5 unb 9 genannten ^rojeftionen tuerben tuie bie S amber t'fd)c in

oerfajiebener Sage aufgewertet. 3flolltueibe:93abinct'« (Sntnmrf tuirb fotuotjt

für ^albfugeln al« audj für bic 3>arftcQung bcr ganzen ©rboberflädje benufot.

Selbft tuenn bic nur für ganz beftimmte Qtoedc braudjbare ortt)ograpt)ifd)e

^rojeftion abgeregnet tuirb, ift, ba mehrere anbere in brei oerfdnebenen Sagen

zur SBertuertung tottraten, eine ntdjt unert)eblid)e ^Hnja^l bon Snttuürfen bor;

banben. SSon allen biefen aber tuirb, tute jeber 9ltla« jeigt, bie SDlercator;

projeftion am t)äufigften angetuenbet.

Um ermeffen z" fönnen, ob alle biefc (Jnttuürfe für Crrbfarten geeignet

finb, mu& nunmehr ber Smd, ben fie erfüllen foUen, feftgeftcllt tuerben. Sie

jebe anbere geograplnfay Sparte mufj aud) bie zur SBeranfdmulidjung allgemeiner

ptjüfifalifdjen ober anberen grfd)cinungcn ober Stjatfadjen beftimmte ©rbfarte

ein möglidjft getreue« Wbbilb bc« Urbilbe«, nlfo ber (Srboberflädje fein. (£«

ift bereit« früher gezeigt tuorben, bafe e« nur im 9tal)men ber ©injelblätter ber

topograpf)ifd)en ©pejialfarten möglid) ift, «bbilbungen zu liefern, bie nad) allen

Stiftungen fjin al« grunbrifjgetreu betrautet unb gebraucht tuerben fönnen.

Xiefer föafmten ift fo flcin bemeffen, bafc ba« bon it)m eingcfdjloffcne ©tüd ber

Srboberflädje al« eben betrautet unb al« foldje« aud) auf ber ©bene be« harten -

blatte« abgebilbet merben fann. ©obalb e« fid) barunt t)anbelt, grö&cre leite

ber boppelt getrümmten örrboberfläcfje auf einer $arte, alfo einer (£bcne, ab-

Zubiiben, ftellt fid) bic Unmöglidjfeit ljerau«, ein böllig grunbrtfjgetreue« Slbbilb

b,erjuftcllcn. 5)cnn biefe boppelt gefrümmte gläd)c täfjt fid), tuie früher gezeigt

tuorben ift, niajt ofmc getutffc, gleidjfatl« fd)on näf)er getcnn$cidmete 23erfd)iebungen

ober Verzerrungen auf bie (Sbene übertragen. 2)iefe Verzerrungen merben befto

größer, je gröjjcr ba« abzubilbenbe <Stüd bcr JJugeloberfläa^e mirb, unb finb

bc«^alb am bebcutenbften, menn bic gefamte fiugclobcrpfe berebnet merben

foü. Xicfe ©eb,auptnng täfet fic^ ganj elementar unb red)t braftifaj ueranfa^au=

Itcben an bem Sßcrfud)c, einen tjotjlen (Summibaa, bcr läng« bcr einen .fmlfte

eine« größten filtgelfreife« aufgeffli^t ift, in bie ©benc au«zubreitcn. %a, fdmn

bie ^älfte bc«felbcu (&|t fid) otjne ftarte (Sinriffc niajt ausbreiten.

$ic Serebcnung ber ^ugelobcrfläfc fann unter einem bierfaajen ÖJefiajt«;

«eoflta|>W*e8ei«4nft. 2.3aörflang. 1896. n.^eft. 34
.
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punfte betrachtet unb aufgeführt werben. Sie fann perfpeftioifch ober nichts

perfpeftioifch erfolgen, femer fann bie Cberfläd>c cntweber bireft auf bie Äarten-

ebene ober unter ^nfnlfenahmc cjncr einfad) gefrümmten gläche übertragen werben.

Severe fernliegt fiel) ber Äugel längs eines ÄreifeS an unb n>irb nach erfolgter

Übertragung in bie ebene ausgebreitet, wogegen bie Äartcnebene, auf bie bie

ShigeIoberfläct)e bireft abgebübet wirb, bie Äugel cntweber in einem $unfe be^

rüt)ren ober, burd) ben Ihigetmittelpunft gelegt, biefelbe längs eines größten

ÄrcifeS fdmeiben fann.

$ie perfpeftibifct)e SlbbitbungSWcifc liefert, was nicht weiter bewiefen ju

werben braucht, nur SBtlber einer #albfugel, ^laniglobeu, beren alfo ju einer

(Srbfarte jwei erforberlici) finb; auf nichtperfpeftioifchem SBege fann nicht nur

bie #atbfugel, fonbern auch bie ganje Äugel abgebilbet werben, ©rftere erfolgt

entweber auf eine bie fuget berütnrenbe ober in ber angebeuteten SScife fchneibenbe

ebene; bie einzelnen ^rojeftionen biefer ftlaffc unterfReiben fiel) oon einanber

nur in ber üage beS fogenannten 91ugpunftcS, üom bem ihr |>albmeffergefe$

abhängig ift. gür ^laniglobcn fommcu, foweit bie praftifd)c Verwertung in

grage fteht, nur jwei ^rojefttonen biefer Vlrt in ^Betracht: bie Winfettreue

mutalc ober ftereograpr)ifc^e unb bie orttjographifche ober Imu aflelpcrfpcftiüe.

Sediere wirb faft nur für ÜDfonbfarten unb für .Starten aus beut GJebiete ber

mathematifchen Geographie gebraucht. SlllcrbingS ift eS auch möglich, oom SKitteb

punft ber Äuget als bem Slugpunfte aus bie Oberfläche berfclben auf bic fie

umgebenbe unb längs eines ÄugclfreifeS berührenbc ©ülinbcrmantclfläche $u pro;

jijieren-, allein bie barauS cntftehenbe Gentralculinberperfpettioe wirb praftifch

mit Siecht nie oerwertet; bcShalb foU auf fie nicht weiter eingegangen werben,

ba bie Unterfudjung fid) nur auf bic praftifch wichtigen entwürfe befd)ränfen fotl.

^ichtperfpeftiüifche ^rojeftionen fönnen entWeber auch ouf eine ebene, bie

bann ftetS eine berührenbc ift, ober auf eine abwicfelbarc gläd)e, bic bie Äugel

umfchliefjenb fie längs eines ÄteifeS berührt ober biefelbe burdjftojjenb in jwet

Greifen fchneibet, nach beftimmten mathematifchen ÖJcfefcen (:palbmeffergefefcen)

erfolgen, 3n allen biefen fallen ift es möglich, baS 33ilb ju einem ©cfaml

bilbe ber erboberpdje auS^ubchncn. eine SßrojeftionSfläche — bicS gilt übrigens

auch für perfpeftibifche Slbbilbungen —
,
Welche bie Äuget nur in einem fünfte

berührt unb bemnach feinen weiteren o'ufammcnhaug mit beren Oberfläche be-

ftfct, fann aus biefem ÖJrunbe bereu Vilb nicht fo getreu wiebergebeu, Wie eine

einfach gefrümmte 8läd)e, bic fief) ber ftugel längs einer Sinie anfehmiegt.

(Solcher abwicfclbarcn flächen, bic fid) ber Äugel anfehmiegen, aber auch

ohne Verzerrungen in bic ebene ausbreiten laffen, giebt cS jwei, ben Snlinber

unb ben Kegelmantel. $iefe werben bcShalb auch f"* Äartenprojeftionen recht

häufig tierwertet. 3ür erbfarten fann — eines ausführlichen VeweifeS bebarf

eS nicht — nur ber enlinbermantel, unb auch in normaler, $ur erbe bm*

achfialer üagc in Betracht fommcu.

XeilS aus ben foeben, teils aus ben an anberer ©teile gemachten ?luS;

führungen ergiebt fich unfehwer bic gotgerung, bafj bei Slbbilbungen auf eine

berührenbc s4>roieftionsebene bic Verzerrungen mit ber wachi'cnben eutfemung

oom VerührungSpunfte, bem Äartenmittek ober $>auptpuntte, aus zunehmen,

unb jwar bei allen azimutalen entwürfen, ju benen auch °ie perfpeftioifc^en
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inSgefamt jaulen, gleichmäßig in rabiater SRic^htng, b. h- auf foncentrifdjen

Steifen, beren SKittelpunft jener $auptpunft ift. ©ei ben eckten ©ulittbcr;

projeftionen bagegen, bereit Stächen bie Sugel läng« eine« Stetfei berühren ober

in jtuei Steifen fdnteiben, madjfcn bic ©erzerrungen nur nad) einer 9tid)tuttg

l)in, nämlich in beseitigen, bie 51t biefer bc$. biefen genannten fiinien fenfvedit

ftefjt. ©ei normalen edjtcn Gulinberprojeftionen nehmen atfo bie ©erzerrungen

nur in norbfüblidjcr SRidjtung 51t ober ab, unb ba nur biefe normalen @nt;

roürfe für @rbfarten gebraucht nterben fönnen, unb c« ganz gleichgültig ift, mie

loeit ein fötaler (Sntmurf in oftmeftlicher SRidjtung au«gebefmt mirb, fo ift hierin

allein fdjon bie eine genügenbe ©rflärung für beren überaus häufige Slntoenbung

bei grbfarten gefunben.

Über bie bei unechten ober fonoentioneden Gnlinberprojeftionen eintretenben

Verzerrungen läfjt ftd) in einer gleiten aagemeinen Offling nid)t$ ©cftimmtcS

fagen, ba biefelben bei jeber Projeftion biefer 9lrt berfd)iebcn finb. DaSfelbe

gilt auch für bie jur Slbbilbung ber ptanigtoben öfter« benufcte mobift^ierte

©lobularprojeftton 9ceir«, foroie für bie gegenwärtig feltener augemenbete

(iHobularprojeftion sJHfolofi'S. ©eibc finb nid)t azimutal.

SBährenb nämlich bie ©erzerrungen bei ben echten nomtalen (Snlinber

projeftionen nur oon ber geographischen ©reite, nicht oon ber Sänge, unb bei

ben azimutalen (perfpeftibifchen) projeftionen nur bom Slbftanbe üom Harten:

Ijaupt: ober *D<tttelpunftc abhängen, ift bie« bei ben anberen hier genannten

Ifrttmürfcn nid)t ber ftaü; bei biefen ift neben ber ©reite aud) bie Säuge oon

CHnfluft auf bie ©erzerrungen. Daher bilben fid) auf echten (Xulinbcr unb

allen azimutalen projeftionen bie töquibeformaten als gerabe Sinien bez. fon:

centrifdje Greife ab, mogegen fie auf jenen als Surocu erfcheinen, beren ©erlauf

im ©rabnefc punftmeife beregnet merben mufe unb banach erft eingezeichnet

merben fann.

Die ©röfee ber ©erzerrungen, bie foeben nur ganz allgemein befjanbelt

morben finb, ift aber, mie fclmn an einer anberen Stelle f>erborgcf)oben mürbe,

bei ©rbfarten burd)auS nidjt fo miajtig, mie bei ben fiänberfartett, unb eS ift

jefct noch cingeljcnbcr zn unterfuchen, mos für anbere, mistigere 9iütffichten, als

bic ber ©erzerrungen, bei ber ProjeftionSmahl bcrfclben mitfprechen. Qtoat gilt

auch für bic Srbfartcn fo gut mie für jebc anbere geograpfyifdje Sorte bie

Sorbcrung, bafe fie mögtichft grunbrijjgetreue Wbbilbungen liefern foflen, allein

fie ^abeu bod) ganz anbere Aufgaben unb 3mctfe zn erfüllen, mie alle anberen

Sorten, unb erft wenn biefe erfüllt finb, fann auch D *c Qualität ber projeftionen

fjinfichtltd) ber ©crzcrrungSberhältniffc bcrüdfidjtigt merben.

Die befonberen Slufgaben, betten bic Grbfarten gerecht merben foHen, er;

geben ftcf) au« ben Stoffen, bic auf ilmen graphifd) bargefteflt merben. Die

©lieberung ber Sorten nach ben einzelnen Disziplinen furt inbeS in biefer

Raffung für bic oortiegenbc ftragc ber ProjeftionSmahl feinen SBert; betttt ein

innerer 3"fammenhang mit irgenbmelchcr Projeftion ift nicht erfidjtlicf). Sobalb

aber bie Sorten ber einzelnen Disziplinen zu gemiffen ©nippen bereinigt merben,

ift ein 3ufan"ncnhan9 zroifäen biefen unb ber projcftionSfragc borhanben.

$tu« jeber größeren Sammlung oon ©rbfarteu ift leicht erfichtlid), bofc bei

Dielen nur bie Soubftächen, bei anberen nur bic 2Bafferfläcr)en, bei einer britten

34*
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©ruppe beibe 5läd>enarten als Unterlage ber Xiarftetlung in Srage fommen. 5)ie

beiben erften ©nippen, unb $mar in befonberS ftarfem äJcafee bie erfte, enthalten

fomit fo^ufagen „tote Släc^en", beren 99ebeutung nnb SBorbanbcnfein für baS

ÖJefamtbilb fcr)r gering ift. 3« btx erften ©ruppe, bei ber bie fianbflädjen bie

©runblage ber fartographifchen £arfteflung finb, gehören, ton Hetnen Ausnahmen

abgefe^en, bie Starten aus bem ©ebiete ber ©eologie, ber ^flanjcn; unb lier:

geograpljie, ber Anthropologie unb Ethnologie u. f. m. &\ir jmeiten ©nippe

gehören, ebenfalls unter Abrechnung Weniger Ausnahmen, bie harten aus bem

©ebiete ber #Qbrographie, fpejictt ber Ozeanographie, unb bie britte ©nippe

umfaßt ganj befonberS bie harten aus bem ©ebiete ber Meteorologie, Älima^

tologie, beS (£rbmagncttSmuS unb beS 2öcltoerfer)rd.

An ber §anb biefer furj angebeuteten Gruppierung läßt fid) ber (trage

nad) geeigneten ^rojeftionen näher treten. 5)a bie ©rfcheinungen, Xbatfachen

ober 3"ftänoc, bie bie Cbjcttc ber allgemeinen ©rbfunbc bilben, unb bie farto=

graphifdj ocranfchaulicht merben follen, fid) teil? über oeridnebene, oft toeit üon

einanber entfernte Xcile berfelbcn erftreden
1

), fo ift ber SBunfd), hierfür eine

bie gait',0 @rboberfläd)c umfaffenbe Abbilbuug im Unterem* einer (eisten unb

anfertigen ttbcrftchtlicbfcit 3U liefern, ganj natürlich unb begreiflich, 'öei näherer

!öetrad)tung erhebt fid) aber aud) balb bie grage, ob bie auS einer ©efamtfarte

gemonnenc Überfidjtlichfeit tbatfächlid) in bem ©rabe oorhauben ift, baß bie mit

einer foldjen $>arftetlung ctma uerbnnbenen Nachteile bafür gern in Stauf ge

nommen merben fönnen, ober ob eine geteilte $arftcüung nicf)t eine fo bebeutenb

beffere unb jtuedmä&igere Abbilbung ergiebt, bafe beren Vorteilen gegenüber ber

Nachteil ber Xeilung oölüg ausgeglichen mirb.

SBci ber mehr ober meniger großen AuSbef)nung ber „toten Stächen", bie

bei ©cfamtbarfteUungcn auf ben Starten ber erften unb jmeiten ©ruppe mit;

unterlaufen, ift niol)l anzunehmen, bafj bie Antmort oft genug in einem für ben

jmeiten Xeil biefer grage günftigen ©inne lauten mirb. $enn fetbft bie ©efamt

farten, feie fie unS ttor ädern auf ben echten (Snlinbcrprojeftionen entgegentreten,

bieten eine in jeber Dichtung ununterbrochene Abbilbung ber Oberfläche nicht

bar. (Sobalb cS fid), mie üblich unb erforberlid), um eine ebene Starte ^anbelt,

mufe ber ßnlinbermantet an irgenb einer (Stelle längs eines SJteribianS jer-

fchnitten merben, bamit er in bie (£benc ausgebreitet merben fann. ÜDJit biefem

Augenblidc tritt ber ftall ein, bafj bie bisher zufammenhängenbc 3lädjc fo ge

teilt mirb, bafj fünfte uub Örtlichfeiten ber Oberfläche, bie in 2Birflid)fcit un

enblich nahe jufammenliegen, auf ber Starte ebenfomeit auScinanbergerüdt

merben unb auf bie entgegengefefcten (Enben bcrfelbeu $u liegen fommen. liefern

Übelftanbc läfjt fid) zmar einigermaßen baburch abhelfen, baß biefe (nibfläcbcn

ber ftartc an beiben Seiten, alfo boppelt gezeichnet merben; aber baburch mirb

boch nur bie SrcnnuuaSlinie ocrfd)oben, nicht befeittgt; zubcm haftet biefem AuS
mege immer ctmas ©efünftelteS an, unb oft genug oerbietet er fid) fomobl für

AtlaS; als auch Söanbfarten burd) bie 2öar)t ber 3ttafjftäbe unb bes gormateS. 2
j

1) (Sin tteifpiet für ben erjlen <$üll ift eine Äarte ber ^fothermen, für ben atoeiten

eine ttarte ber Serbrcituna. ber Steinfofjlen ober Sultane.

2) Solche Marten finben fid) u. a. auch in S)eber §anbatla$ unb tfübbetfe *

3d)ulatla$.
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Streng genommen fann alfo feine ftarte eine ber 2Birftid)feit entfprecfjenbe, gu^

fammenhängenbe Slbbilbung geben; ba3 fonn nur ber ©lobuS leisten.

Slber auch beffen SluSnufcung jur $arfteHung ber t)ier in 9tebe ftchenben

$inge ift fct»r bcfct)ränft ©rftens täfjt fid) auf einem ©tobuf, mag er auef) nodj

fo grofj fein, nicht alle^ baS bereinigen, mag ben Inhalt ber bielen @rbfarten

bilbet; baju mären faft ebeufo biete ©loben erforberlid); jmeitenS gemährt aber

aud) ber ©tobuf nicr)t ba£ für bie 99etrarf)tung gemünfdjte äufammenhöngenbe

93ilb. 3ttehr mie eine £>älfte beffelbcn läfjt fid) nie mit einem Söticfe über;

flauen, unb felbft baju ift eine Entfernung bef 93efd)auerS bon bemfelbcn, fobalb

er ittdjt aHju Kein ift, crforberlidj, bie ein genaues Setrachteu nicr)t mehr ju-

läjjt-, tritt man aber, um eben genauer fefjen )ii fönnen, näher t)eran, fo ber-

fleinert fid) bie überfefjbare Stäche gleich ganj bebeutenb. 2Biemot)l ba3 ©tobu$:

bilb nad) allen Seiten Inn ununterbrochen ift, unb ber SBefdjauer burd) eigene

$cmegung ober burdj bic bef ©lobuf um feine Sld)fe bie ÜJcögltcfjfeit hat, biefef

SWb in feinem 3ufammenl)ange ju betrauten, fann baSfelbe bodj nidt>t ganj fo

rote eine Sorte mit einem 93litfe überfehen merben, fonbern nur allmählich,

ftläche für fläche aeitltd) nadjeinanber.

Snbcf mirb biefer Umftanb, ben man bei ©rbfarten fo fer)r $u bermeiben

beftrebt ift unb bod), mie fdjon herborgehoben morben ift, nicht ganj oermeiben

fann, fnerbei faum empfunben, mof)l be3f)alb, meil er biefem ©rbbilbe gegenüber

al§ unbermeiblid) unb fetbftberftänblict) erferjeint. Sollte nic^t fdjon barin ein

©eroei* enthalten fein, bafe in bielen fällen, mo man gegenwärtig ungeteilte

Crrbanfid)ten anmenben 311 müffen glaubt, unbefdjabet ber möglichen unb erforber^

lidjen Überficr)tlicr)feit eine borteilfyaftere TarfteKung mittels *ßlanigtoben benufct

werben fönnte? S5ict)t nebeneinauber gefteflt, mie ef ohnehin meiftenS fd)on

längft gefcr)ier)t, laffen fid) biefc Starten ebenfo fdjnell unb leicht überfehen, mie

jebe ungeteilte. 3unäd)ft fönten hierfür auf ©runb ber borhergegangenen Wü^-

fütjrungen bie ©rbfarten ber beiben erften ©ntpben in 93etrad)t, auf benen ent=

toeber bic Saffer; ober bie £anbpd)en bon untergeorbneter 33ebeutung finb; bie

einmal unoermeiblidjen Ürennungflinien merben einfach, in bie „toten glätten"

gelegt, ^n ber Xfmt fdjeint man fajon utelfact), aber nodj nitfjt überall unb

genügenb, $u biefer Anficht gefommen 311 fein, maf fict) an berfduebenen, in

^laniglobenform geseidjnetcn (Jrbfarten nadjmeifen läfjt.

tiefer 9?acr)mei$ foll bunt) bie Aufführung einiger berartig aufgeführten

(Srbfarten geliefert merben, benen anbere bermanbten Snhaltef gegenübergeftellt

merben füllen, auf beren medjfelfeitigem Vergleiche fid) ergeben mirb, bafj bie

^(anigtobenform für biele ßmerfe geeigneter ift alf bie Sorm einer ungeteilten

(Srbfarte: 3n crf*er Steide mögen Harten genannt merben, bic ber erften ©rubbe,

bei ber bie SBafferfläd)en bie „toten Jlädjen" bilben, angehören. Sübbetfe'S

Ueutfdjcr @d)ulatlaf bringt fomohl in feiner 9Jcittet= alf auch in ber Unterftufe

je eine folct)e ©rbfarte in ^(aniglobenform: eine $arte ber $Bolffbid)te unb eine

Völferfartc. Sluch ©r)bom-SSagner'f methobiieher Schulatlasf hat für biefe harten

biefelbe 2)arftetlungfform gemählt; nur um bic 9lufbreitung ber 9JcaIaueu über

ben inbifchen unb ben ftiHen SDjean im 3u fammcnhan9e bu oeranfehaulichen,

finb bie betreffenben Cuabranten ber s^lanigloben ermaf mobifigtert morben.

Über bic ^^^öfeigfeit biefer 9Jcaf$regel läfet fich inbeä ftreiten. SebenfaUf
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aber treten auf ben genannten karten bie kontinentalfläd)cn ncbft ben grö&eren

3nfeln, bie ja atte in nädtfter 9iäb,e ber kontinente gelegen finb, auäfdjliefclirf)

in ben SBorbergrunb, bie größeren 9Jceerc$fläd)en aber fo jurütf, bafj junädjft bie

ßerlegung bc$ ganzen (SrbbilbeS in 5WC1 Seile in feinem Salle ftörenb empfunben

wirb. 3)a3 ergiebt fid) aufjerbem jur ©enüge, wenn man bie SBölfertarte in

üäbbede'd ©dntlatlaS— Unterftufe nnb bie SBölfer; fomie SReligionäfarte in ©obow

SBagnerä %tiai, bie, wie bemerft, in ^?laniglobeuform gejeia^net finb, mit ber

Sölfer^ unb SRcligionsfarte in Sübberfe'3 ©djulatlaä— SWittelftufe, bie in SRercator**

s$rojcftion, alfo in einer karte, entworfen finb, oergleidjt. 3Ran wirb ftnben,

baß in biefen Sailen bie panigloben an Überftd)tlidjfeit ber 9Hercatorfarte

burdjauS rtic^t naajfteljen, bafe fic bagegen rürffid)tlid) ber SIMebergabc ber richtigen

ftläd)enberf)ältnifje, auf bie nod) eingefjenber juriidjufommcn fein wirb, berfetben

entfdueben überlegen finb. tiefer erftcu ®ruppe gehören ferner mehrere harten

be$ pfjtofifatif^en Sltlaä uon ©ergrau 3 an, wela> bie SBerbreitmtg ber 3flenfd?en

nadj ber $efdmffcnf>eit unb ftarbc ber $>aare unb ber #aut beranfdjauüdjen.

©ie finb in ber bomalograptjifdjen
s
4*roieftion üon 9Roflmeibe:$tebinet entworfen

unb jmar in ungeteilter ©rbfartc. Sergleidjt man biefc mit ben fdwn genannten

<ßlaniglobenfarten, bie einen nafye öermanbten 3nb,alt fwben, fo wirb man in

9iüdfid)t barauf, ba& aud) ljier bie 2Jceere$flädjen nat^u bcbeutung*lo* finb,

zugeben, bafc eine geteilte $)arftellung oortcilbafter ift; menn nämlidi aud) ber

Gntwurf oon 9Jcollweibe:$öabinet ebenfalls flädjentreu ift, wie bie angeführten

^laniglobcnentwürfe, fo !ann er, $u einer ©rbfarte ausgebest, bie Umriffe ber

kontinente bod) nid)t fo richtig wiebergeben, als wenn er ober ein anberer

flädjentreuer ©ntWurf in ben @Jren$en einer £albfugel angewenbet wirb. Sludi

auf bie hiermit geftreifte ftrage ber Sperrungen wirb nod) fpäter jurüdgu=

tommen fein.

ftür bie karten ber jweiten OJruppe, auf benen bie 2Reere*fläd>en nebft ben

ifjnen eigentümtidjen ©rfdjeinungen ba« ftauptintereffe in Slnfprud) nehmen, bietet

bie Abteilung „§ttbrograpl)ie" beä SBergfjaus'fdjen Sltla* ba* reidrfte «Material.

Unter ifjren elf (Srbfarten finb sefyn in 9Hcrcator'$ ^rojeftion ge^ei^net. 2*on

biefen fjabcu neun karten ben 180° öftl. bej. weftl. Sänge aU ben boppelt ge^

$eid)neten föanbmeribian ; ber ftitte Cjean ift, trofcbcm bie SBafferflädjen am

wtdjtigften finb, geteilt. 9cur bie karte ber 2Heere*ftrömungen füt)rt ben 120°

öftl. 2. o. ©r. als 9?anbmeribian; aber aud) fyier ift berfelbe Djcan geteilt, in

fofern feine jwifdjen ^inter^nbien unb Stuftratien gelegenen Stanbmeere auf ber

entgegengefefoten ©eite ber karte liegen. S3ei ber bebeutenb größeren StuSbefynung

ber 2BafferfIäd)en gegenüber ben £anbfläd)en ift cS überhaupt nur mit bem 3lu£

weg ber ^oppclbarfteüung einzelner kartenflädjen möglich, bie Ozeane auf eineT

(Stjünberprojeftioit ungetrennt abjubifben.
1

) Sür manage Sötte, }. 93. für eine

Starte ber aJ2eere£ftrömungen, bürfte übrigen^, wenn eine ©efamtbarfteüung be-

abfic^tigt Wirb, ber SReribian beö 9iabelfapö fetjr geeignet aU SRanbmeribian

1) Cin ftcilidi nidn in biejc ®ruppc gcljörcnbcS «cifpicl ift bic Äartc beS «dt:
öerfef)r$ unb fiolontnlbcfi^cäi in X'ebcä' t>nnbatlaS, bic im mit bem 340° ö. ^. bqtt>

30° w. ü. ü. 0r. beginnt unb mit bem 30" ß. im C enbet, fo bafe ber größte Jril

AfritaS unb ba$ mcftlirtie ©uropn jmcimal auf ber ftartc abgebilbet finb. SlQfin bic iln

menbung biefe« au^tunftsmittclö mirb oft genug burd) äußere Umftänbc oerboten
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fein: bei, Wenn eine tcilmeife Xoppelbarftellung nidjt angängig fein fottte, an

irgenb einer Stelle bo<$ bie Trennung ber SBilbflädje erfolgen mufe, fo empfiehlt

eS fid), in biefem Salle bie tfjeoretifdje (Urenjlinie beS atlantifdjen unb inbifäcn

OjeanS wäfjlen; cS wirb jwar bann ber ^"iammenfyang ber Strömungen

hier unb im nörblidjen ©iSmeer jwifdjen bem SRorbfap unb Spifobergen geftört;

bafür wirb aber ein ungeftörter ßufammenfjang aller Ozeane mit ifjren 9Ranb=

meeren, foweit biefe an ben Strömungen beteiligt finb, erjielt; baS mittellänbifdje

2Recr unb bie Dftfee, bie jertrennt werben, befifcen befanntficr) feine fo fd)arf

ausgeprägten unb widrigen Strömungen, wie baS amerifanifdje unb auftrat:

afiatifdje ÜKittetmecr, meld) lefotereS faft ftetS auf biefen harten zertrennt wirb,

tiefer eben angebeutete Vorteil bürfte bie Anwenbung beS genannten SReribianS

als sJtanbIinie wof)l Ijinreidjenb empfehlen.

Aus biefen Ausführungen ergiebt fid) pnädtft baS negatibe 9tefultat, baß

infolge bcr feljr großen AuSbefmung ber üßkfferflädjen biefe aud) auf einer

famtfarte nidjt in einem folgen befriebigenben 3ufammen^ange abgebitbet werben

fönnen, wie bie S!anbfläd)en. Saft alle hierher gefjörenben harten finb in

SRercator'S ^rojeftion entworfen, einer cd)t cnlinbrifdjen, beren Anwenbung woljl

bamit begrünbet werben bürfte, baß man fid) beren gerablinig »erlaufenbe

XrennungSlinie (föanblinie) im ©etfte bereinigt benfen fann, toobunr) bann ber

unterbrochene 3ufammcnf)ang ebenfo wiebertjergeftetlt werben fann.

Allein baS gilt ebenfo gut für jebe nid)tcölinbrifd)c dtefamterbfarte tote für

eine burd) ^lanigloben bargeftellte. SBenn aud) alle ecfjt cnltnbrifdjen harten

ben nicfjt $u beftreitenben Vorteil einer gerablinig oerlaufenben XrennungSlinie

befifeen, fo tonnen bod) unmöglid) bie furoem ober freiSförmig oerlaufenben $Be-

gren$ungS= ober $rennungStinien anberer (Sefamtfarten ober ber ^lanigloben

einem nur einigermaßen geföulten föartenlefer ein .ftinbcrniS fein, fidj ben ge=

ftörten Sufammenljang bor feinem geifrigen Auge mieberljer$uftellen. hiermit

foll 5unäct)ft barauf f)ingewiefen werben, baß bie für bie harten ber jWeiten

©ruppe faft auSidjücßltd) gebrauste ^rojeftion SDcercator'S aud) burdj anbere

Gntmürfe, bie ein ©efamtbilb liefern fönnen, aus fpäter nod) $u erörternben

©rünben erfefct toerben fann. $ann foll aber aud) bamit fjeroorgefjoben werben,

baß in mannen gällen aud) baS ©efamtbilb ^wertmäßiger burd) ^tanigloben $u

erfefeen ift, ba bie bann eintretenbe boppelte SrennungSlinie anberen Vorteilen

gegenüber nic^t bebeutenb ins ©ewidjt fällt. 9Kan betradjtc nur bie fotool)l in

Stteler'SJpanbatlaS als aud) in iPerg^auS' pfmfifali) dient AtlaS bortyanbene Starte

beT bulfanifcfjen $f)ätigfett unb ber Stranbberänberungen. %n ^ßlanigloben in

SJcollwcibe'S homalograpljtfdjer s}?rojeftion bargefteöt, bereu ^weiter ober innerer

3?anbmeribian burd) bie Sübfpifte SübamerifaS gef)t, giebt biefelbe eine trofc

ftetner Abtrennungen bod) rcdjt bcutlidje Überfielt über bie bret SBeltmeere, bie

fid) angefid)tS anberer nodj ju erörternben Vorteile für bie 3>arfteHung mancher

bobrograp^ifc^en Probleme unb ©rft^einungen, 3. für eine Äarte bes ^lut:

mectjfetS, ber SBärme beS SeetoafferS am (Mrunbc unb an ber Dberflädje, ber

Xitfjte beSfelben, ja aud) für eine Xiefenfarte fcJ)r gut eignet, jumal wenn bas

Auge beS 93eobad)terS, wie es aud) fonft bei harten biefer Art üblidj ift, burt^

ein fräftigeS 5läd)enfolorit unterftüfet Wirb.

Xie britte Gruppe umfaßt biejenigen harten, bei benen Sanb^ unb Söaffer;
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finden nic^t nur gemeinftfjaftlid), fonbern ouef) gleidjWertig für bic fartograpluiche

Xarfteflung bic Unterlage abgeben, ftiertjin gehören befonberS bie meteorologifd)-

flimatifchen Karten, bie beS GrrbmagnetiSmuS unb beS SUcttocrfehrS. Karten ber

erften unb britten Slrt finben fidj ^eutsutage in allen Sltlantcn, fclbft in einfachen

Sdmlatlanten; burdjmcg faft finb fie in 28ercator'S ^Srojeftion entworfen. Die

Abteilung „Sföcteorologie" beS VerghauS'fdjen AtlaS b,at nur jwei Ötefamtfarten

in SföoUmeibe'S fjomalographifcher s#rojcftion, bie ber jeülidjen Verteilung ber

Wicberfchläge unb ber jährlia^en Regenmenge; lefetere, bei ber übrigens bie äReerc

„tote Slädjen" finb, bringt Sdjraber'S Atlus de geographie moderne in Slitoff'S

^rojeftion.
1

)

AuS biefen I^atfacb^en tonnte man ben Schluß aieljen, baß für Karten

biefer Art ber 2Hercatorentmurf, ober aflgemeiner wenigftenS bie eckten Snlinbcr

projeftionen am jwerfmäßigften finb. 3nbeS wirb noch gezeigt werben, baß biefc

projeftionen gcrabe für bie »arten ber britten öruppe im allgemeinen üiel

weniger geeignet finb, als man anzunehmen fcheint; ber einzige Vorteil, ben

bieten, nämlich bis auf eine einzige XrennungSlinie ein aufamment)ängenbes

Vilb ju liefern, fann auch burdj anbere ©ntmürfe erreicht werben, ofjne baß bic

bebeutenben Nachteile, bie gcrabe bie echten Snlinberproieftionen mit fid) bringen,

mit in Kauf genommen werben müffen.

Die oorfte^enben Ausführungen foUten hauptsächlich geigen, baß e* roeber

möglich, ift, eine burdjweg befriebigenbe jufammenhängeube Abbitbung ber ©efamt

Oberfläche ber Srbe fclbft auf ber (Eulinbermantelflädje $u erhalten, wenn man
bie boppelte octdtnuna, eines SRanbgebieteS oermeiben will, noch baß eS für fefjr

oicle ßwetfe erforberlid) ift, auf einer folgen Abbilbung ju beftefjen.

Wadjbem bisher bie 3orm ber (rrbfarten, eine Srage, bic fid) $uerft bei

ihrem (Sntwurfe aufbringt, erörtert werben ift, fommt nunmehr bic frragc,

meiere ber brei ®runbeigenfd)aftcn ieber geographifdjen Karte, nämlich ber ©inte!:,

3läc^en= ober SRittabftanbStreue für @rb(arten am Wict)tigften ift. AuS ben früheren

Ausführungen über baS SBefen unb bie Vebeutung biefer ©igenfehaften foa beS

leichteren VerftänbniffeS unb beS 3ufammenhangeS wegen einiges hier furj re=

fapituliert werben. ®S fei alfo baran erinnert, baß eine jebc ber brei genannten

(Sigenfchaften bie beiben anberen ausfließt, baß SBinfcl- unb 2JeittabfianbStreue

auf Wülfel; bej. mittabftanbstreucn Karten nur in befdjränftem Umfange oor-

hanben [ein Iönnen, baß bie glächentreue bagegen auf ben betreffenben Karten

unbefct}ränft Oortjanben ift. ©S fei ferner baran erinnert, baß pr Erreichung

ber SEBinfeltreue eine ftetige Vergrößerung beS KartenmaßftabeS unb =bilbeS tont

SJcittclpuntte (bcj. oon einer SJcütellinic) aus nad) allen «Seiten hin crforberlicfc

ift, baß bei 2Bat)rung ber HJhttnbftanbStreue eine ftärffte Vergrößerung beS

VilbeS nad) einer Seite hin erfolgt, Wäljrenb in ber baju fentrechten Richtung

baS richtige (rebujierte) SJiaßberhättniS erhalten bleibt, enblidj, baß pr Srreidjung

ber glächenrreue eine ftärtftc Vergrößerung nach einer Seite hin erforberlid) ift, ber

in ber ba$u [entrechten Ria^rung eine größte Verfügung gegenüberfteht. 3n 9lü(fficht

enblich barauf, baß für Grbfarten, felbft wenn eS Söanbfarten fmb, ocrhöltntSmäfeig

1) ©tnc aui tyofttVü rron^Oerfalem ^Ioniglobenentrourf abgeleitete ^roiefrion, für

bte jur 3eit noä) eine jaa^lidjc ttejeidmung fe^lt.
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Heine SWajjftäbc anmenbbar finb, ntuft nod) Ijeröorge^oben werben, bafe ber ©afc:

„3c Reiner ber SJiafeftnb tft, befto weniger meieren bic föartenbilber ber einzelnen

^rojeftionen zwar nid)t theoretifch, wof)l ober in ihrer praftifetjen Ausführung Don

einanber ab", nur für bie fiänbcrfarten, bic boch, ftctd einen räumlich begrenzten $eil

ber Grboberfläd^e barftetlen, nicht aber für ^laniglobcn unb ©efamtfarten ÖJeltuug

bat. $m ©cgenteil, hier machen fid) felbft bei ben fleinften SJcafjftäben bic

Unterfchiebe fogor recht beutlich bemerfbar, wie SSergleiehe leicht geigen; z- 93. Oer;

gleite man eine SJccrcatorfartc mit einer anberen Qtolinberprojeftion gleichen

SDiafjftabc!?. $)efonber$ anfchaulicb, ift in biefer |>inficht be$ SBerfafferS „Starte

ber nörbliehen Saubhalbfugcl, jum SSergleicf) in flächen;, winfel; unb mittabftanb£:

treuer Stjtmut^roierrion auf ben Horizont oon 10° ö. fi. b. &v. unb 52° 30' n. 29r.

entworfen". 2luf biefer im mittleren Sttafeftabe üon 1 : 100 000 000 entworfenen

tote 1

) ift junädrft ber ^laniglob in fladjcntreuer <ßrojeftion in fd)Warzcu 2inien

gezeichnet; barüber gewiffermaßen liegt in roten Sinien ber mtttabftanbätreue

Entwurf öftlich, ber winfeltreuc weftlicb, bom ajcitrelmeribian. Srofe beS Keinen

2Ha§ftabea ift ber winfeltrcue ©ntwurf erheblich größer at$ ber flächentreue;

fein SRabiuS ^at etwa 127 mm iiänge, ber be$ flächentreuen nur etwa 90 mm.
din flädjentreuer ^laniglob bon 127 mm $albmeffer entfpricht einem mittleren

SKafeftabc bon runb 1 : 70 000 000 unb bem bon 1 : 140 000 000 ein Winkt*

treuer bon 90 mm jpalbmeffer.

^m 2lnfd)luf} an biefe 93emerfungen foll fner eine 5rage mehr praftifcher

9ktur furz berührt werben, (S3 fann ate befannt borauSgefefct werben, bafj

bei harten, bie gröfjere Xeile ber (Srboberflädje barftetlen, ber ihnen beigegebene

SRafiftab nur für beftimmte Xeilc be# sJ3ilbc3 bient, fonft aber innerhalb be-

ftimmter ©renken wechfelt; eS wirb ba^er oft unb mit SRcd)t bie Bezeichnung

„mittlerer ober SWittelpunfts 9Jta6ftab'' beigefefct, woburaj auf bie Deränberlufje

©röfje beefetben für bie ocrfdjiebencn Hartenteile aufmerffam gemalt wirb.

Slu3 bem eben angeführten Setfpiel ergiebt fid), baS unter Annahme beä

gleichen 9Jca&ftabe£ eine winfeltrcue ©rbfarte ben größten, eine flächentreuc

ben fleinften Staum auf bem Rapier beanfpruajt. ©o nebenfäcblich bieS aud)

fajeinen mag, fo wichtig ift biefer s#uuft bod) für bic («genannte Öfonomic

eine$ Atla* ober auch nur eine* Slartenblattcä, Wa3 ieber praftifdje Startograpl)

am eigener (Erfahrung beftätigen wirb. ©«$ get)t ferner barauä b,eroor, baf? bei

gleichem 9J?afjftabe bic winfeltreuc Starte, auf ber infolge ihres $albmeffergefefce$

bie linearen Ausbehnungen unb fomit aud) bie ftläcf)enberhältniffe im SBcrgleich

Zu bem SJiittelpunft» üttajjftab fetjr fajucll in pofitiücm Sinne fid) änbern, b. ^. ju;

nehmen, gegenüber ber ftä(^entreucn Starte, bei ber bie bezüglichen "Ünbcrungen

teile pofitio, teild negatib finb, fid) alfo im ganzen ausgleichen, befonberd in ber

Scic^nung ber 9ianbfläd)en beutlic^er unb genauer fein fann, wäfyrenb fie in ber

Srartenmitte unb beren näc^fter Umgebung beibe einanber ziemlich gleichwertig

finb. 63 folgt aber auch weiter barauö, baß unter ber Annahme unb S3e=

mitligung ber für eine winfeltreue St'artc erforberlichen 5läcf)C auf biefer für eine

flächentreuc ein größerer 3)kfeftab gewählt werben fann, wa$ boch im allgemeinen

1) «bbilbunfl ber .fralbhißcln. Qt\^r. f.
Grbf zu «erlin 18U6, «b. 30,

©. 406
ff. mit »arte, Xafel 16.
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mcrtoofler fein bärfte. $enn ba« ftormat unfcrer Atlanten — ja aud) felbft

ber SBanbfarten — geftattct nur bcrl)ältni«mäßig tleine HWaßftäbe für (Srbfarten

anjuwenben, meiere, ba gegenwärtig ber winfeltreue GnlinberentWurf oorfjerrfdjt,

bei ber SBaljl flädjentreuer Entwürfe, wenn bie gleite *ßapierfläd)c $ur SSer

fügung fteljt, nid)t unbebentenb oergrößert werben tonnten.

Slber aud) abgefeljen Don biefer mcljr prafttfdjen ^roge, üerbienen flädjen=

treue (Entwürfe bei (Srbfartett eine häufigere STnWenbttng, ba nod) anbere (Sfrünbe

für fie fpred)en. 33efanntlid) befifoen für SKeffungen aller ?lrt bie tuirtfel- unb

aud) bie längentreuen ^rojeftionett nur einen befdjränften SSert, bie flädjentreucu

flehen erfteren Innfid)tlid) ber SBinfel: unb Sängenmeffungen nidjt nadj, ]ir\b

iljncn aber in betreff ber ftlädjenmeffungcn überlegen. 3>a« gilt audj für bie

(Srbfartcn. @« wirb nun ^War eingewenbet Werben, baß bei ben ffeinen SRafe-

ftäben berfelbcn aDe, auc^ ^lädjenmcffuugcn nidjt meljr angängig finb. $>a§ foll

zugegeben toerben, aber mit ber ©ufdjränfimg, baß biefe 9Heffungen abfolute,

etwa in Cuabrat Kilometern * ober 3Ht)riametent au«brütfbare JRefultate jettigen

foüen. 3u folgen SBcffnngen ift felbftrebenb aud) eine flädjentreue ©rbfarte

au« unferett 51ltlantcn nidjt mefjr $u gebrauten; Wol)t aber tonnen anbere

«Keffungen auf itjr mit befriebigenbea ©rgebniffen angeftellt Werben, olme baß

e« baju gerabe inftrumentcUer Hilfsmittel bebarf. $ie geograpf)ifd)e Äarte bient

nidjt nur jur Crientierung allein, fie l)at aud) nod) anbere 3mede $u erfüllen,

unb bie« lefctere gilt ganj befonber« oon ber Grbfarte, bei ber oon oontfjeretn

ba« topograpf)ifdje Glement hinter bem weiteren ^nljalt ftarf jurürftritt. 3eber

aber, ber eine $arte mit 93erftänbni« gebraust, übt beim Kartenlefen teil« mit

DoHer 2lbfid)t, teil« mit größerem ober geringerem 93emnßtfein eine Xtjätigfcit

au«: er mißt, unb $War mit ben Slugett, er fdjä&t ab unb oergleid)t; unb nur

eine Sorte, bie biefe Xfjätigfeit unterftü&t unb förbert, fann eine ityren aufgaben

oöüig geredjt werbenbe genannt werben.

2Bie man e« burd) planmäßige Übung baf)in bringen fann, im freien treibe

(Entfernungen nad? ^unberten Hon HRetern, fleinere ftlädjen nad) SHorgen ober

.£>eftaren mit einer ©enauigfeit, bie für oielc 5äHe be« praftifd)en Seben« öod-

auf genügt, ab$ufdjäfoen — eine ftertigfeit, in ber e« SRilitär« für ben eriren

%aU, üfanbwirte unb Sörfter für ben ^weiten 311 einer oft erftaunlicben Sidjertiett

bringen —
, fo läßt fid) aud) burd) zielbewußte Übung ba« Sluge für allerlei

Kartenmeffungen &u einem braudjbaren 2Reßtnftrument Ijeranbilbcn. 9luf ber

100 0()0-teiligen Karte be« $eutfd)en Stcid)« einen 2Beg auf ganje Silometer

abgentnbet nad) Augenmaß $u fdjäfcen, einen nidjt ju großen (See ober eine

anbere föarf begrenze ftläd)e, 3. 33. einen fleinen SBalb ober ©umpf, na$
ganjen Ouabratfilometern abjutarjerett, ift eine ftertigfeit, bie in jiemlicfc furjer

3eit erworben werben fann. 2>ie erftc Aufgabe ift fict)er jebent Militär geläufig.

I)iefe ftertigfeit läßt fia^ aua^ für anbere «arten erwerben unb oerwerten. $a
inbe« bei btefen bie SRaßftäbe oielfaa^ toea^feln, oft genug in feine«weg« ein-

laden Sßer^ältniffen 3ueinanberftef)cn, fo fann e« fia^ nid)t überall mebr um
abfolute, fonbern nur nod) um relatibe (Srgebniffe l)anbeln. 3)iefc genügen abeT

für sol)lreid)e ^ätlc oollftänbig, unb gerabe ber 3«^°^ ©rbfarten ift jum
guten Xeilc berartig befRaffen, baß er ju folgen 2tteffungen ober 8ajä|jungen

gerabeju l)erau«forbert unb anreijt.
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3ft cS nid)t anregenb, bic Beobachtungsgabe fc^ärfenb, baS BerftänbniS beS

ftartennefceS unb in^atteö förbernb, wenn bic Angaben ber S!cl)r- unb #anb;

büd)er über bic Wrealc ber Kontinente unb Djcanc, ber matfiematifchen 3onen,

ber fianb; unb Söaffcrfläehen in beftimntten ^arotlelfrci^onen tt. ci. m., auch

wenn fie fcföftrebenb in abfotuten 9Ha&en auSgebrücft ftnb, üom Scfer fd)äfcungS-

roeife in ^ßro$entcn ober Bruchteilen ber ©efamtfläche gcwiffcrma&en felbft er:

ntittclt unb mit jenen, bic recht oft gleichfalls noct) in ^ro^enten auSgebrücft

ftnb, oerglichen werben tonnen? Sur biefe fo nat)c liegenben Aufgaben Iäfjt

fich, njenn etwa bie Übung noch fehlt, ober wenn bic Slefultate etwas genauer

ermittelt werben foücn, aud) baS ^tanimeter fetjr gut anwenben. ©rfte BorauS;

fefoung in atten Saßen ift e$ natürlich, bafj bic ^rojeftion ber benufoten (5rb=

forte fläajentreu ift. $)iefc Gigcnfdjaft ift für bic SKcljrjaljl ber ©rbfarten um

fo unerläßlicher, als gerabe gegenwärtig auf ollen Gebieten ber atigemeinen <£rb=

funbc fid) baS Beftreben bemerfbar macht, alle (Srfehcinungcn unb Ü^atfacfjcn,

foweit eS möglich ift, buraj SRafe unb 3af)l auSjubrüden unb anfbaulich ju

machen. Xem^ufotgc enthalten aud) unfere $anb; unb 2ehrbüd)er nach biefer

Seite h»n bereits ein ziemlich bebeutenbcS ftatiftifcheS «Material. $iefe Bücher

ftefjcn aber ju ben Karten in bem Verhältnis eine« Kommentars, ohne ben bic=

fetben nicht immer Oerftänblid) finb. (5S fommt inbeS gegenwärtig recht hä llP9
rjor, baß jur Söuftration unb Beranfdjaulichung biefeS Kommentars nur (£rb;

farten jur Verfügung ftchen, bic nicht nur nicht flächentreu finb, fonbern noch

baju in ber ^rojeftion entworfen finb, bic am geeignetften ift, alle räumlichen

üßorftetlungen, bie befonbcrS aus bem Stubium am ÖMobuS gemonnen werben

fönnen, ööflig über ben Raufen ju werfen.
1

) @S entfteht fofort ein perma-

1) ^nbetn wenigften« eine allgemeine ÄcnntniS ber eckten unb normalen (Sölinber

projeftionen, benen auefj bie läDicrcatorprojcftion gehört, ebenfo wie bie ber unedjten

ober fonoentioneQcn oorauSgefefct wirb, foü* tjicr, ebenfalls in allgemeiner unb bcrftänblid)er

ftorm, gezeigt werben, worin bie Sorteile ober 9iadUcile biefer bis jefct faft auSfdjlieBlid)

für Crbfarten benufrten entwürfe liegen. SHie jeber ©lobuS jeigt, laufen bie «Weribiane,

beren gegenjeitiger Wbftanb am Äquator am gröftten ift, an ben $olen jufamnten, fo bafe

irjr Slbftanb mit $uneb,menber breite ftets fleiner wirb; Don allen ^araüelfrcifen ift ber

Äquator am größten = bem Umfange ber ßrbe, 9?orb unb Sübpol (90° $)r.) am flcinften,

= einem fünfte; bic amifcfjcn je *wei benad)barten SWeribian nnb ^araöclfrciSftürfen

liegenben ©rabfelber finb ebenfo am Äquator am größten unb nehmen polwärt* ab $n
jeber ed)ten, normalen ßnlinbcrprojeftion, bie \u einer ©cfamttaric au$gcbeb,nt wirb, finb

1) bie TOeribiane einanber parallel unb fjaben überaü bal)er ben gleiten 9lbftanb, ber bem
am Äquator entfprirf)t (ber einfad)b,eit falber wirb ber ßplinber bie Grbe berübrenb, nitpt

fo^neibenb gebaut); infolgebcffcn werben 2) bie <ßaraflelfreifc alle unter einanber gleiaj groß,

b. tj. gleid) bem Äquator unb 8) werben ganj bejonber 1? bie $ole, wenn fie überhaupt ab

gebilbet werben fönnen, unb weldje in SBtrftidjfcit unenblirh Hein finb, ebenfalls ju ber

©rö^e beS Äquators oerftredt! SEW ber winleltreuen SJiercatorprojeftion wadjfen aber

auBcrbem nod) bie Ülbftänbe ber s4JaralIet!reife öom Äquator na* einem beftimmten ©efefcc

berart, bafe bie ^ole überhaupt nidjt mehr abgebilbet werben fönnen. ^nfolgebeffen jeigt

biefe Äarte ein ftbbilb ber ©Tbe, baS bem beS ©lobuS, b. h- bem ber ÜEBirtlirqfeü ent-

fpre*enbcn gerabe entgegengcfe&t ift. Xie ©rabfclber nehmen an ftläd)cninljalt polwärtS

^u unb wadjfen in närfjftcr 9?öb,c bcS $ol* in«( Uncnblidjc! ^ic wertoollfte (5igenfd)aft

aüer edjten (Splinberprojeftionen befteb,t barin, baft fie ob,ne jeben ftadjteil beliebig weit

in oftweftlidjer 9tirf)tung auSgebchnt werben fönnen, ba bie Verzerrungen nur oou ber

©reite, nid)t oon ber i'änge abbringen. Sie eignen fid) batjer befonberS für ftarten Don

i*änbern, bic bei einer geringen norbjüblidjen fluSbeljnung eine bebeutenb größere in oft;
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nenter SBiberfprud) zmifdjen ben 3ö^cnon9at>cn bcr ftommcntare unb bem fiartcn-

bilbe, ben aud) bie genaueftc ffanttntt be$ biefer <ßrojcftion innetoofjnenben

mathematifdjen ©cfc^eö, zu bcr obenbrcin eine gemiffc Sefanntfdwft mit ber

höheren Analnfiö erforberlid) ift, nidn" hiniucgttlgen fann. 2)amit ergiebt fid)

Aimädjft bie Solgerung, bafi für nfle ©rbfarten, auf benen ©rfdjetnungen ober

Ihntfad^n ocranfd)aulid)t merben fallen, bei melden ba$ ÜDtoment ber <$läd)en

auäbcfmung in ben SBorbcrgrunb tritt, alfo bornchmlid) für harten ber erften

unb zweiten ©ruppc bie SKcrcatorprojcftion tum allen am nngeeignetften ift,

bafi tyev nur fläd)entreue ©ntroürfc am ^Mafce finb.

SBcldje bcr brei ©runbcigenfdjaftcn jeber geograpf)ifd)en ftarte ift nun für

bic Starten ber britten ©nippe am nridjtigftcnY üflei biefen finb, rote früher

ausgeführt roorben ift, fianb; unb SBoffcrfläc^cn gleich an ©ebeutung. ©ic um:

fäffen iuäbefonbcrc bic 2)orfteflungcn au$ ben ©ebieten bcr Meteorologie, be$

(JrbmagnctismuS unb bc$ SEBettuerfetjr«. 9cacf) aaen früheren Ausführungen fann

fein 3toeifel befte^en, bafj für Äartcn bcr Sfothcrmen, Sfobaren, Sfoamplituben,

3fanomalcn, Sfogonen, Sfoflinen u. a. bie Söinfcltrcue ber Äarte burcf)au$ nicfjt

erforberlid) ift, bafj ebenfomenig aflcrbingS aud) bie ftlädjcntreue feine fonber-

tid>e 93ebeutung Imbcn fann. $anad) fönntc atfo bierfür bie 3Jcercatorfartc, bie

hier gerabeju unumfdnränft (jerrj'djt, aud) fürberf)in angetoenbet merben. $ie itu-

anhaftenben 6d)attenfeiten machen fid) bei harten biefer ®idjiptincn nod) nicht

aUjuftarf bemerfbar. 9iodr) nicht — aus bem einfachen ©runbe, roeil bie ^?oIar-

gegenben ber Crrbe im SBergteid) zu ben meiften übrigen nod) berhältnilmäfiig

unbefannt finb, unb batjer bie betreffenben harten nod) nicht über 80° n. S5r.

unb über 60°
f. 33r. auägcbelmt 311 merben brausen. sJceben manchen anberen

SRerfmalen, bie nicht fo ftarf fyeroortreten, ift biefe ebenfo unftjmmetrifdhe tote

höd)ft gebräuchliche ^Begrenzung be3 2BcItfartenbilbe$ aüerbingä eine treffliche unb

bauembe (Erinnerung baran, baß nod) fet)r biel znr @rforfd)ung biefer ©egenben

beä ©rbbaflö ju tt)un ift, bod) roirb bamit bie Anroenbung biefed (httrourfS ntc&t

begrünbet. Auf bie TOglicfjfeit, bafj fo begrenzte Crrbfarten aud) obenbrein

falfdje 2?orftelIuugen über bie ©rofjenberhältniffe ber beiben (frrbhälften erzeugen

fönnen, eine grage, bic aud) ben ©cographentag in Bremen befdiäftigte, foO hier

nicht eingegangen merben; aber barauf mufj aufmerffam gemacht merben, bafc

weftlidjer 9iid)tung befi&en. ftür ©rbfarteu finb fie beSqalb nidu zu empfehlen. Soll

aber benn od) eine folcfte Vrojcftion oerwenbet werben, fo empfiehlt ei fid), ftatt be$ be

rütjrenbcn einen bie Chrbfugel fd)neibcnben (Sqlinber zu wählen unb barauf bie fogenannre

äquibiftante ober Vlattfarte zu entwerfen; für Grbfarten alfo mit bem Schnitt etwa auf
46° n. u. f. Sir. $üc Verzerrungen werben baburd) bodj bebeutenb oerminbert. — Unier

ben zahlreichen unedit cnlinbriidjen fonöentionellcni ^rojefttonen giebt e^ feine winfelrreue;

bagegen fann hier bie ^rlöehentreite gewahrt werben. Vinfecrlid) \mb fie an ben gerablinig,

paraael ju einanber oerlaufenben ^araüelfreijen erfennbar, währenb bic Weribiane iowopl

äli Äuroen, alö aud) ald ©craben abgebilbet werben fönnen, bie fid) wie in SBirnidjfeit in

ben s^olen fdinetben Sie fönnen gleichfaBiS z« einer ©efamtfarte au#gebehnt werben; ba

aber bie Verzerrungen Don ber breite unb Sionfle abtjängen, werben fie fehr bebeutenb.

?lud) fie eignen fid) nur zur $arftcüung oon «änbern, bie eine fleine norb)üblid)e Wk§
behnung h«ben unb in ber 9cä'be be« Vlquator* liegen. Von allen ihrer $rt hat nur

3RolUoeifee«1Ba(tttCt*6 homalograpbifd)c ^rojeftion eine wirflidjc Vered)tigung, für (Jrb^

farten gebraucht zu werben, unb oerbient wegen ihrer ^ladjentreue in ben meiften iVäflen ben

Vorzug öor ben edjt ct)ltnbrifd)en, wiewohl aud) bei iljr bic Verzerrungen gewaltig anwaebfen.
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gegenwärtig lieber baS ^ntereffe für bic arfttfrfjcn unb antarftifdjen ©egenben

reger Wirb, was jur Solgc fmben wirb, bafc in bieüeidjt nidjt aßsuferner 3eit

fowoljl unfere ßenntniffe über 511m Seil bereits befannte ©egenben ertucitert unb

bertieft werben, als bafj aud) bic jur $eit beftefyenbe räumliche ©renje berfelben

auf beiben £>atbfugeln polwärtS berfcfwbcn Wirb, ©ctbft wenn aud) baS ßnbjiel,

ber 9?orbüol, nodj nidjt erreicht Werben fotlte, [0 ift bod) als ftdicr aujunefymen,

bnfe infolge ber erweiterten ßenntniffe über furj ober lang bie Srbfarten über

80° n. 33r. werben auSgcbcfjnt werben müffen. ©an$ abgeben oon ber Staunt;

frage, bic aisbann bei ber beabfidjtigtcn StnWenbung ber SRcrcatorfartc auftreten

wirb, wirb fie fict) als unausführbar erweifen, weil baS auf ifjr ftd) ergebenbe

Äartenbilb ntcfyr einer ftarrifatur benn einer Äarte gleiten Würbe. *) tiefer Vor-

wurf träfe aber fcineSWegS bic ^roieftion, fonbern bereu ungeeignete SerWenbuttg.

Obglcid) nun furj borljer bemcrlt worben ift, bafe aud) bic glärfjentreue

gcrabc feine unumgänglidj nötige (Sigenfdjaft für bie in SRebc ftefjcnbcn harten

ift, fo foU bodj nidjt untcrlaffen werben, barauf Ijinjuweifcn, bafe bie Söebor-

jugung berfelben aud) l)ier bie Saljl eines größeren SttajjftabcS oft genug ge;

ftatten fann, bann aber aud) barauf, bafj in beftimmten fällen biefc (figenfd)aft

gerabeju ermünfd)t fein fann. (Sin ©eifpiel wirb bieS beWeifen. 2Bic bic ©rbe

burd) bie SBenbe- unb ^olarfreifc in bic befannten mattjemarifajen ßtimajonen

3er legt wirb, fo jcrlcgt man fie aud) in analoge $onen fcur(fj bic ^öljrcSi

ifotfycrmcn bon 0" unb 20" (£. SSenn mau bie Slreale ber entfpredjenben 3onen

miteinanber oergleidjen wiü, fo fann man freilid) biefelben für bic matljematifdjen

ofjne jebe Äarte redjnerifd) bermitteln, für bie ber ^weiten 9lrt ift man aber

immer auf bie Sparte, unb nur auf eine flädjentreue angewiefenl

@ine befonbere SBeadjtung berbient bie ÜBaljl ber <ßrojeftion für bic Sorten

bcS 2Beltberfet)rS, unter betten t)icr nidjt nur bic 93erfeb,rSfarten im engeren

«Sinne, fonbern aud) bieienigen miteinbegriffen fein foßen, bie fidj mit bermanbten

Problemen befaffen, Wie 3. ©. bie Sfodironenfarten. Hugcnblidlid) wirb iljnen

ebenfalls bie 2Jcercatorfarte gu ©runbe gelegt, unb bielfad) auf il)tten gleich/

jeitig baS Slreal aller Staaten, fowie ber ftolonialbcftfc ber europäifd)en Staaten

bargeftcUt. @inc unglüdlidjere Jöerquirfung giebt es Wot)l nirgenbs metjr. ätfenn

aud) l)ier fo gut wie auf jeber anberen (Srbfarte bon SJteffungen nidjt bic 9tebe

fein fann, fo foU bod) bie SBcrfeljrSfarte gletdjfaHS Sdjäfcungcn unb SSergleid)e,

unb swar bon Entfernungen, ermöglidjcn. $aS ift auf ber SKercatorfarte cbenfo

1) SHan öergleidje (iJrönlanb mit Sübamerira! 3n »crgtjauö' pbnfir. HtlaS, 9lbt.

SHeteorologte
, ftnben fid) bereite jefct fünf Äärtdjcn, bie ben Verlauf ber 3fotl)ermen unb

3fobarcn um ben Worbpol auf einer ^olarprojeftion angeben. Somit ift erroiejen be^tu.

jugeftanben, bafj bie für bie fcauptfarten gebraudjte 9)1 ercatorforte für eine Oefamt-

barfteüung ber Cfrbe für beftimmte ^mede fon)ob,l nidjt au$retd)t, alö auch, ungeeignet ift.
—

VlngefidjtS ber S^atjadjc, bag bic meteorologiid)en unb tcilmcijc aud) bic magneti)d)en

Sinien einen ftarf an bie ^arallelfreife erinnernben Verlauf befifyen, b. b- Jlffdjloffene, in

ftd) ^urüdlaufenbe Ihimen, bereu ungcfäbtf SWittelpunfte bic s^ole finb, bilben, lotjnt cä

mob,! bie ^hrage aufeuroerfcn : 3ft ti bei ber iöeqeidmung biefer Üinicn »irriger, eine bic

ganje Oberflädjc bietenbc Starte <$u b«bcn, auf ber biefc Linien bann irgenbmo einmal

£erfd)mtten finb, mie pr ^eit auf ben SDiercatorfarten, ober ift e3 njidjttger, biefc Linien

in tt)ter (Sejd)loffenb
/
eit um bie ^Jolc Ijerumberfolgcn ju fönnen, ba für biefen 3*ncd ba«f

eJcfamtbilb aufgegeben unb bic $arftellung burd) jrnci normale ^Jlanigloben (^olar^

projeftion) erfolgen mufj?
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wenig angängig, wie ba$ ?lbfdjäfoen üon ^ffädjen ; unb nun finb gar btefe bcibcn

Slujgaben fjier auf einer Äarte fombiniert! Xie ©crfefjrsfartc foll nur ber

Überfielt beSfelben unb ber SDcöglidjteit, Sängen 511 fd)ä§en, bienen; batjer muß
alle«, wa» fid) bamit nid)t oerträgt, unb baä ift ganj bcfonberS ba$ ftlädjcn;

dement, fortgclaffen »erben. ©on biefem ©tanbpunfte ift aud) bie ^rojeftion

ju mähten. 9iun f)anbelt e$ fid> freilief) barum, ben SBctroerfefjr ju oeraufdwu:

ticken, aber burdjauä nidjt barum, eine SBeftfarte ju geben. $cnn ber SBelt-

öerfefyr umfafjt bod) immerhin nur einen, wenn audj großen Seil ber SBelt,

aber nid)t bie ganje, unb, man barf e3 mofjl behaupten, er wirb fic auefj nie

umfaffen. ©r bewegt fid) unb wirb fid> für alle 3»funft in ©renken bewegen, bie,

weit gegriffen, burdj ben 60° n. u. f.
©reite bejeidjnet »erben. $icä näfyer ju

begrünben, ift Wol)l überftüffig. SS fann baljer eine ftarte be$ 2BcItoerfel)r$ ofyne

icbcö ©ebenfen mit biefen s#araUclfrcifen begrenzt werben. tUftantt ift ju erwägen,

ob eö bei einer Überfid)tefarte fleincn 9Jiafjftabe3 — benn barum Ijanbelt e3 fid>

bod) — mistiger ift, bie SdjiffSfurfe in ifyrer magren 9iid)tung barjuftellen, b. I).

buref) bie yojobrome, ober hierauf 31t oerjidjtcn unb bafür bie SKögtirfjIeit, bie Snt=

fernungeu abjufdjäfcen, cinjutaufdjen. £a$ lefotere bürfte im allgemeinen widitiger

fein. 3ft flÜfo für ben erften Satt" bie 9)icrcatorfarte, bie übrigen* innerhalb ber

angebeuteten ©reiben nod) leiblidje S3erjerrung^bert)ältniffe aufweift, notwenbig,

fo empfiehlt fid) für ben jweiten %aU eine äquibiftantc (Sblinberprojcftion, bie bie

Srbfugel etwa im 30° n. u.
f.

©reite fefmeibet. Stefe Angabe fann tjicr natürlid)

nur allgemein gemalt werben, ba \a bie ©egrenjungsltnien nidjt gan^ feft liegen.

Gegenwärtig bemegt fid) ber SBelroerfetjr bod) jwifd>en 50° n. u. f. ©reite, fo

ba& bie (Schnittlinien auc^ auf ben 25° n. iL f.
©reite gelegt werben fönnen.

%u$ ber gefamten Srörterung gef>t l)eroor, bafe bie bis jefct fo biet ge^

brauste 2Jiercatorprojeftion eine Slnwcnbung gefunben fjat, für bie fie ^ödt>ft

ungeeignet ift. 2)urd> bie geftftetlung biefer if)atfad)c wirb if>r feine i>erab=

fefcung ju teil: fie ift unb bleibt bie Sarte be$ Seemanns, aber besfjalb foüte

fie aud) nur für rein nautifdje Aufgaben unb Probleme benufet werben. SBcnn

aber für Srbfarten burdjnuS ed)tc (Solinberprojeftionen angemenbet werben fotten,

fo finb anbere beffer am s
4$lafoc, fic alle, mit $luSnaf)mc nodj ber Gentrah

culinbcrperfpeftibe, eine enblidje ©renjc befi&en unb baljer aud>, wenn es nötig

ift, bis ju ben ^olen auSgebeljnt werben fönnen. Unter ifynen empfiehlt fief)

am meiften bie äquibiftante ober S-Plattfarte, fei eS auf bem berüljrenben ober

fdjncibenben Gblinber, fofern ber 3"l)ölt ber Srbfarte bie Slädjentreue nic^t un-

bebingt erforbert. 5)ie fläc^entreue ©ülinberproieftion (Sambert'ö) empfiehlt fic^

weniger, ba auf it>r im ©egenfa^ jur ÜJJcrcatorfarte bie ^olargegenben ^u ftart

jufammengebrüdt erfa^einen. 3ft alfo bie 3läd)entreue erforberli^, fo Ijat man
nad) ben früheren Hudfü^rungen bie Sönfjl swifa^cu ^lauigloben, bie bura^au^

nid)t ftct§ tran^oerfale ober aReribianprojefttonen fein müffen, äWifc^en ber 9KoIl-

weibe-©abinet'fc^en ^omalograpl)ifd)en ^rojeftion unb einer fläa^entreuen SStit-

farte, bie Jammer analog wie Slitoff feine ^rojeftion au^^ofter« tran*berfalem

mittabftanb^rreuem 31jimutentwurf, fo l]ier au« Samberg fläa^entreuem ab

geleitet Ijat.
1

) 6§ ift aber gezeigt würben, ba& ^lanigloben für feb,r oiele

l) i?ctermann*ö Mitteilungen l8y>, 3. »5 ff-
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Über bic «ßrojeftionen ber grbfarten. 511

3»oecfc genügen, unb ba biefe naturgemäß geringere Serzerrungen befifcen, Der;

bienen fie öor ©efamtbarftettungen in biefen Säßen ben 93orjug. @3 brauet

fd)ltefjlid) foum tjeröorgefwben ju roerben, baß inäbefonbere bei GJefamtforten,

Uro ja alle ^rojeftionen ftarfe $8crzerrungen in ben föanbgebieten aufroeifen, bei

ber Shtäroaf)! biefc nid)t attju ängftlid) gegen einonber abgetuogen roerben braud)cu,

ba t>icr bie Unterfdnebe nid)t meb,r fo ftarf in$ ®eroid)t fallen unb bebeutenb

ftnb, tote bei ben Sänberfarten; bie§ gilt aber nur unter ber SSorauSfefoung,

baß ber Scrgleid) tfnifätn gleichartigen Sntroürfcn, alfo }. SB. nur zroifd)en

flächentreuen, angefteßt roirb.

3u ber ber «bhanblung beigegebenen Safct feien nod) einige erläuternbe Skmerfungen

gemacht. Ticfelbc enthält fünf ©rbanfiebten, oon benen brei in §albfugelform entroorfen

ftnb. Sie foüen zur 58eranid)aulid)ung unb SBegrünbuttg ber üorhergegangenen SluSführungen

bienen, unb beähalb ift auf jeber berfelben ein ber allgemeinen ©rbfunbc angefyörenber

Stoff bargefteKt roorben, unb jttjar, in Stüdficht auf ben flehten SRaßftab, nur in ben

aüereinfachflen Sonnen unb 3&9en. $aher finb bie Starten nach biefer Seite ihre$ SnbtalteS

auch feine Driginalfarten, ihr Inhalt ift einfad) entfprechenben harten üerfchtebener Sltlanten

entleimt roorben. 3hrc Aufgabe befteht alfo nur bariu, ju zeigen, baß unb roie fid) Stoffe,

bie bisher faft auafchließlich airf SÄerca torfarten bargefteüt roerben, auf Starten, bie in

anberen SJJrojcftioncn entroorfen fiub, abbilben laffen.

Starte 1, in fd)icfad)figer, flädjentreucr , azimutaler ^rojcltion auf ben Horizont »ort

52° 30' n. S3r., 20' ö. S., bez. 52° 30'
f.

99r., 16<>° ö. 2. gewidmet, giebt bie 3ahre$=

ifobaren, oon benen, um ba$ $ilb nicht zu überlaben, nur bie oon 754, 760 unb 766 mm
eingetragen finb. «uf ber füblicben .ftalbfuctel mußte au$ erflärlidjen ©rünben ftatt ber

754 mmüinie bie Oon 755 mm eingezeichnet roerben

Starte 2 giebt bie (£rbe in ^olarproicfrion , unb jroar in ber mittabftanbätreuen

azimutalen. Sie ftctlt bie oon ben 3abreeifotbermen 0" unb -j- 2<>° begrenzten flimatifdjen

Bönen bar. SBenn Ijier ftatt bc3 rooljl angebrachteren Üambcrt'fchcn ©ntrourfeS ber

$o|'tel'fd)e geroählt roorben ift, jo gefdjaf) ba* eincrfcitS, um aud) biefen roenigftenä nidjt

ganz unoertreten z« laffen, anbrerfeitS, um ^ugleir^ zu zeigen — roa$ fid) burd) einen

«ergleid) ber fcalbmeffer oon Starte l unb 2 feftfteHen läßt —
,
baß bic Verzerrungen ber

flachen nid)t allzu bebeutenb finb, fo baß Schäfcungcn aud; bei Sparten biefer ^rojeftion

root)l immer noch ftatthaft finb unb annäfjernbe Mcfultatc liefern tönneu.

Starte 8 ift in flädjentrcuer, tran^Oerfaler sJtzimutproieftion entroorfen unb giebt eine

Überfidjt be$ ?lrealc$ ber wichtigeren Staaten unb ihre* ÄolonialbcfifoeS.

Die roiebtigften Linien bc$ SBcttücrfchrS finb auf Starte 4 In äquibiflanter ßtolinbcr

projeftion mit Sdjnitt auf ben 25° n. unb
f.
$r. (^lattfarte) bargefteüt. (ikenzparaüelen

ftnb ber 60° n. unb f. $r. $e3 3ufammcnhangc$ roegen ftnb einzelne ftläcfaen hoppelt

abgebilbet.

Ter legten 6rbanfid)t (5) liegt eine ^roieftion zu ©runbc, bie oon Jammer aufl

bem rranööerfalen Sambert'fdjen tSntrourf abgeleitet roorben ift, analog berienigen, bie

?Utoff au$ beut ^oftcl'fdjen fonfrruiert l)at. üefotere, bie in franzöfifdjen Sltlantcn, roie in

Sdjraber'd Atlas de geoj<raphie moderne unb Atlas de poche, mcrjrfad) benutzt ift, ift

aber nidjt roie ifjre ©runblage mittabftanbötreu ,
wogegen ber ^ammer'fdjc entrourf bic

5tdd)entreue feiner (Urunblage roab,rt. «uf biefer Äarte 5, bie ben 20° ö. ü. al^ ÖJrenz^

ober Sdjnittmeribian trägt, finb bie Czeanc, forocit e$ überhaupt möglid) ift, ungetrennt

abgebilbet, unb femer bie roidjtigften löieereöftrömungcn, befonberS bie roarmen, bie 20° $fo-

tbermen beö SBaffer^ unb bic IrcibciSgrcnzcn cingezeid)net.

Sämtliche Starten haben ben 9Jtittclpunftömaßftab Oon 1 : 200 ooo ooo.
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512 «ifreb $$iltp»fon:

JOp&tpd (1885-1894),

$on Dr. Hlfrsb pfiillwfon.

I. Nufgabcu unb U)2ctt)obrit ber SRorfi^ofogit.

$ic unenblitf) mannigfaltigen Dberfläcbcnformcn ber feftcn (Srbfrufte, fott>ot)l

ber trodenen roie ber bom SBaffer bebecften Xeile berfelbcn, bilben ben Gegen

-

ftaub bc^jenigen ßmeigeä ber allgemeinen pl)t)fifchcn Grrbfunbe, ben man nach

bem Vorgänge g. WaumannV) als Morphologie ber Srbobcrflädje

bezeichnet, tuofür bic amerifanifd)en (Geologen neucrbingS ben Warnen „Geomorpho-

logie" (ober abgefürjt „Geomorpby14

) eingeführt ^aben.

Sic formen ber ©rbobcrfläche finb bic bebingcnbc Grunblagc für alle

übrigen ©rfcheinungen, bic fid) an ber erboberfläd)e abfpiclcn. 3b,re miffen-

fdjaftliche (SrfenntniS fteht baf)er nidjt nur gleidjberedjtigt neben ben anberen

.ßmeigen ber allgemeinen ßrbfunbe: ber matl)ematifd)en Geographie, ber Gcophtjfif,

£t)brograpf)ic, Jilimatologie, biologifdjcn Geographie unb Wntt)ropogeograpbie,

fonbern bilbet für bic letztgenannten bier bic unentbehrliche SBorauSfcfoung. Vlad)

bem bie Geomorphologie lange ein wenig beachtetet unb gepflegtes thttyiiigfcl

ber Geologie gebilbet hat, tüirb fie heute tocfentlich bon ber Geographie gepflegt,

bie fich babei aderbings, neben ben übrigen Watiirmiffenfchaften, bor allem ber

Geologie als &ilfStt)iifenfd)aft bebienen rnufc, mit biefer reiche gegenfeitige

regung auStaufd)cnb.

©ine SBiffcnfdjaft, bic fich mit ben formen ber (£rboberfläche befdjäftigt,

taxin fich heutzutage nicht barauf befdjränfen, fie möglichft botlftänbig $u befdjreiben,

fonbern fie mufj auch »h« ©ntftehung unb ihre Verbreitung auf ber @tbe

erflären. 3)ic blofec 93efd)reibung unb graphifchc EarfteHung fann ljödjften*

für praltifche .tfroede genügen; eine 2Biffenfd)aft, bic über ben Slang einer troefnen

Slneinanberreihung unberftanbener unb barum unübcrfel)barer ©injelbinge hinaus-

fehreiten null, entfteht erft burd) bic ©rforfd)ung ber 93ilbungSh>eife ber formen,

ber 33ebingungcn, aus benen ihre Gleichheiten unb Ungleichheiten herborget)en,

burd) Einteilung ber gönnen in natürliche Gruppen. Wlan fann batjer oon ber

einfach befchretbenben ober abbilbenben 3Korphographic, rooju als Hilfsmittel

bie 2KorpI)ometrie, b. h- bic Ermittelung ber Gröfecnberhältniffe ber formen
nach 9Ho& M"b hin8utritt ;

bie höhere genetifchc ©ctrachtungSmeife ber

SKorphologic unterfcheiben. (Sic fann felbftberftänblich ber morphographifc^en

Vorarbeit nicht entbehren, bie ihr baS thatfäd)liche Rohmaterial für ihre Unter-

fudjungen liefern mufj.

Sic Erforfchung unb StorfteUung ber gormen im einzelnen ift Aufgabe

ber fpeji eilen Geographie unb ihrer berfduebenen Hilfsmittel, mie harten

«

aufnahmen, £öhcnmeffungcn, Sieffeclotungen, geologifchcr Untcrfuchungen, $lb

bilbungen aller Slrt u. f. tu. 2lud) biefc fpejicUe Arbeit mufj fomohl rein morpho-

grapljifch gefd)chen, mic j. $8. burd) Herftellung möglichft genauer harten, als auch

morphologifeh, b. h- mit Unterfuchung beS urfäd)fid)en ßufammcnhangcS ber ©in$el;

erfcheinungen. 93eibe 9lrbeitStoeifen ber fpejiellen Grbfunbe betrachten aber bic

Erfcheinungen nur nach ihrem örtlichen 3ufammenhang georbnet.

9luS biefen burch bic fpcjieUe Geographie gelieferten 2hatfachen i>at bann

1) Erbuch bet ©eognofie. 2. Kuß. 1. 1858. 8. 290.
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bic allgemeine Morphologie 1

), bon ber mir im folgenben allein ju reben

haben, bie mir bafjer einfach als Morphologie fdjlechthin bezeichnen motten, bie

allgemeinen ©efefce ber gormen&iftmna, ber Srboberflädjc ju erfchlte&en. 3hr

bient, gleichfam at» Einleitung, eine allgemeine SJcorphographic (unb 9Jcorpho=

metrie)
2
), meiere bie aflgemeinften räumlichen (hgenfd)aften ber formen, fomeit

fie, or)ne SRücfftdjt auf ihren Snlmlt, einc* allgemeinen Darftellung fäf)ig finb,

befonberS ir)rc mathematifd)en ©igenfehaften unb bie 2Jcethobeu it)rer geftftellung

berwnbelt unb eine 9lnjab,l Definitionen bon allgemeinen Gegriffen giebt, bie bei

allen ober ben meiften ^orrnen mieberfehren.

Die Hufgabe ber (allgemeinen) Morphologie ift e§, bie (äxfeheinungen,

meldte bic Dberflädjenformen jeigen, über bie ganje Srbe b^in ju fammeln, ju

oergleia^en, ihre Whnlichfeiten unb SBcrfdjiebenljeiten aufjufud>en unb $u ertlären.

#ierbureh gelangt fie jur ©rfenntnis ber $efefce unb ©ebingungen, meiere bie

ungeheure Mannigfaltigfeit ber formen beherrschen, i^re Hbänberungen tyvüox--

rufen, ©o fann fie fdjliefjlich gu einer genetifchen, b. h auf Urfadje unb SBirfung

begrünbeten Gruppierung ber formen fortfabreiten, ohne meldte ber menfa)liaje

©eift nicht ju einer mirflichen Überfielt ber Xhatfacrjen gelangen fann. Die

Morphologie ift in ihrer (Sntmidelung bon bem ©rab ber SBottftänbigfeit ab=

gängig, ben bic fpejielle Geographie erreicht hat; umgefeljrt aber giebt fie biefer

bie Mittel an bie |>anb, bie etnjelncn im örtlichen SBerbanb auftretenben formen
ju berftehen unb an ihre richtige ©teile im ©bftem ju fefoen.

Dtefe Aufgabe ber Morphologie gliebert ftdj in jmei Xeile, einen büna;

mifchen unb einen f oftematifttjen, b. h- in bie Unterfuajung ber Gräfte unb

Vorgänge, meldjc auf bie formen cinmirten, unb in bic Gruppierung ber

gönnen nach ihren charafteriftifchen @igenfd)aften unb ihren Urfadjen.

Die grunblcgenbe Slrbeit ber Morphologie ift bic ©rfenntnte ber auf ber

(Srboberflädje mirffamen Gräfte, ihrer Gefcfce, ihrer ©ethätigungSmeife unb ihrer

Stebeutung für bic Dbcrflächenformcn, alfo eine Wrt qualitatibc unb quantitattbe

5lnatt)fe ber geftaltenben Sßorgänge. hierbei b,aben fict) 93cobad)tung unb

tfjeorctifdjc Ableitung gegenfeitig ju ergänzen. Soft feine gorm ber @rb=

obcrflädje ift ba$ SBerf einer einzigen Äraft ober eine* einzigen Vorganges, fonbern

faft alle finb ba* Ergebnis be$ gneinanbergreifen* ober ber Slufcinanbcrfolge

einer Vielheit bon Äräftcn unb Vorgängen. Die unzähligen möglichen unb nrirf*

lieb, borfommcnbeu Kombinationen bon «ebingungen eräugen eben bie ungeheure

Mannigfaltigfcit ber formen, fobaft e$ nirgenbS an jmei fünften ju ber 3öiebcr-

holung ber oottfommen gleichen (Srfcheinuug fommt. Dod) geigen fief) bei bieten

Sonnen häufig mieberfeljrenbe (Sigenfdjaftcn, bic auf einer beftimmten Straft ober

einer beftimmten üöebingung berufen. SBitl man baf)cr bie Urfacheu ber bcr=

nudelten formen unb bic Grfinbe ihrer SSariationcn erfennen, fo mufj man buret)

^Beobachtung ber 9iatur ben ^ufammenhang bon beftimmten Gigenfdjaften mit

beftimmten Gräften unb SBebingungen crfchliefeen. Dann mug man aber auä bem

SBefen ber mirfenben Äraft mieberum jene tr>atfäct)Iicr> beobadjtcten ©igenfajaften

ber SormP" theoretifa) ableiten fönnen. @rft baburch ift ber mirfliaje 3ufammen=

hang beiber ficher geftedt.

SSir fehen, um ba$ Gcfagte an einem S3cifpiel ju erläutern, an bielcn S'üftcn,

meldje r)eftigem SBcllcnfchlag ausgefegt finb, eine fteile ftlippenmanb unb am gufe

1) 2Bir brausen tjitx bie ©c^etrfjnung „allgcmcuic Morphologie" in bcm Sinne wie

„allgemeine tfrbfunbc" (b. I) im ®egenfa& ^ur fpejieücn Grbfunbc), nid^t in bem Sinne
roie ^enef Morphologie (Stuttgart 1894) I, S. 7, ber unter „allgemeine Morphologie" bic

•öehanblung ber allgemeinften ©tqenfcftaftcn ber ^rboberfladje oerfteht.

2) So in ^end'ä Morphologie I, S. 88— 95.
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berfelben im 9ciocau bcr SBranbung eine feett)ärt§ geneigte, im ftelS auf-

gearbeitete ©tranbflädje; mir feljen biefe lüften häufig in bogen-

förmige 93urf)ten gegtiebert. 3)arau$ fd)liefecn mir, bajj biefe ^formen burdi

bie ©ranbung aufgearbeitet ftnb. 2Bir muffen bann au§ bem SBefen be»

©ranbungSborgangeS ableiten, miefo unb unter meldjen ©ebingungen er biefe

formen fyeroorbringen fann. ©inb mir fo $u ber Kenntnis bcr ©ranbungS:

mirfungen an ben lüften gelangt, fo fönnen mir fie aud) an folgen lüften er

fennen, mo fie mit anberen Vorgängen, 5. SB. ©enfung be3 ÜanbeS unb (Sin--

bringen beä 9Jceere3 in bie Sfjäler be3 fteftlanbea, oerbunben auftreten; mir

tönnen bann bie ^Birtlingen biefer Vorgänge oon einanber ifotieren unb tommen

fo allmäfjlid) ju bem ©crftänbnte ber ©ilbung&oeifc ber oermicfelten Mften
formen überhaupt.

SBir erretten alfo burd) biefe 9lrt boppelter Slnatnfe, bie fomoljl oon ben

formen als oon ben Gräften aufgebt, bie ©rfenntniS ber (£igenfd>aften ber

formen, toeldje auf einer beftimmten #raft unter beftimmten 93orau3fe|ungen

entftcfjcn. Soffen mir biefe ßigenfdjaften jitfammen, fo erhalten mir ba$ Sttb

ber Sorm, bie entftet>t, menn nur jene ®raft unter jenen ©ebingungen tfjätig mar.

2öir erhalten j. S9. ba$ 8itb bcr ßüfte, bie entftef)t, menn allein SBeHen oon

genügenber ©tärfe auf ein üanb cinmirfen, mit 21usfd)lufj aller anberen ©or
gänge, meldje ba$ Ergebnis fomplijieren. Söir ermatten baburd) einen genc^

tifdjen $npu$, 5. 93. in bem benufcten ©eifpiel ben Xtjpuä einer Äbrafion^

füfte, b. f). einer Äuftc, bie burd) bie jerftörenbc Xfyätigfeit ber Söellen (Slbrafion)

geftaltet ift. liefen Xtipuö fönnen mir burd) Sßeränberung ber SBorauäfefcungcn

mieber in Untertopen bariieren; menn mir j. ©. beftimmte SBeHeuftärfe unb

SBeUcnri^tung, beftimmte ©efteine unb yagerung$oerf)ältniffe in ber Sanbmaffe

borauSfefeen, bann merben fieb, je nadj biefen ©ebingungen bie formen ber

tflippcnmanb, ber ©tranbfläcf)e, ber Stockten u.
f.

m. ber HbrafionMüften

beränbern.

©otcfjc genctifdje Xtipcn finb ibeate ^ouftruftionen, aber auf ber ^Beobachtung

ber Watur begrünbet. 35ie loirflidjen formen merben biefe $npcn nur feiten

rein barftellen, ba eben nur feiten ein einziger Vorgang bei ifjrer ©Übung tfjätig

mar. ©ic oereinigen bafjer jumeift Ifigenfdjaften oerfdnebener Xnpcn in fid).

(£ntmebcr merben fie fid), je nacf> bem oortjerrfdjenben SlgenS ib,rer ©ntftefjung,

bem einen ober anberen reinen XnpuS annähern, ober fie merben 9)cifd)tupen

$mifd)cn mehreren reinen Xbpen bilben. 3« bem Serftänbniö biefer 2Jcifd)trjpen

finb aber mieber bie reinen inpen uncntbeljrlid).

35ic genetifdjen Snpcu, b. b,. bie $ufammenfaffung ber @igenfd)aften , bie

einem beftimmten SBilbungSborgang entftammen, oerb,elfen uns alfo jum 93er;

ftänbniö ber 3lrt unb SSeifc, mic bie einzelnen Gräfte arbeiten; fie geben un*

aber aud) anbererfeits bie 3Jcittel jur Söfung ber smeiteu Aufgabe ber SKorplm

logie an bie £>anb, bie Cberflädjenformen in ein natürliches ©nftem ju

bringen. 35er 3^«* einer fnftcmatifdjen Drbnung ber Dbcrflädjcnformert ift,

eine Überfielt über bie mannigfaltigen formen nad) iljren cf)ara fter
i
fti fcfjcn ©igen

fdjaftttt unb nadj ben fic bebingenben Urfa^cn ju ermöglia^eu.

2)a entfielt junädift bie ftrage md) bcr ^Ibgrenjung ber einseinen

©egenftänbc, mel^c mir orbnen mollen.

®tefc gragc ift in unferem 5aU ntcb,t leicht ju löfen. 5)enn bie formen
ber (£rboberfIäd)c bilben nidjt gefonberte ^nbioibuen, fonbern Rängen fämtlidi

ununterbrochen jufammen unb geljen ^umeift ob,ne fa)arfe ©renken in einanber

über ©in ?lbl)ang j. ber fia) oon einem Söergrüden ju einem Xfjal l)inab-

fenlt, gehört fomob^l 311m ©erge aH 511m Zfyal: eine fefte Örenje jmifajen 33erg
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unb £t)al gtcbt c« überhaupt nicht. ^end 1

) untertreibet mehrere Slangftaffen

ober ©röjjenfategorien*): l) Oformelemente (5. 93. bie beiben $lbb,änge unb bie

©of)le be* tyakt), 2) ©injelform (j. 93. bog X&>0/ 3) Sanbfdmft (b- ©• 8**

fetlig auftretenbe £f)älcr = Xhallanbfchaft), 4) Zäunte (größere Komplere oon

£anb|"chaften). $)iefe ©inteilung ift aber, mie jebe mögliche berartige Untere

Reibung ber Dberfläd)enformen, nur relatio, b. h- fie richtet fidt) nad) bem Üttafr

ftab, ben mir antoenben motten, ©ine föunfe, bie an einem 93ergabb,ang fnna& :

jieb,t, fann al« felbftänbige ©injelform angelegen unb al« fold)e Dbjeft einer

ünterfuct)ung merben; benn fte beftet)t au« benfelben gormelementcn, mie jebe«

größere Xljal. 93ei einem größeren 9Jca§ftab ber Unterfuchung bilbet fie aber

nur einen Xeit eine« ftormelement« (bcS Abhang«) einer größeren ©injelform,

beö SSerge«, unb biefer ift oietteidjt mieber nur ein untergeorbneter Xeil einer

größeren ©ebirgSabbadiung. Sllfo: Unfidjcr^cit ber inbioibueflen Slbgrenjung

ber formen, nur relatioe Söebeutung ber ©röfjenflaffen ift eine ntc^t ju oer=

meibenbe ©igentümlichfeit ber Dberflädieuformen. Sebod) mufj man $um minbeften

ben Unterfdneb jmifchen ©tnjelform unb ©rbraum (einem Äompler. einer

großen $ahl bon ©inaclformen, bie fid) bod} ju einem ©ebilbe bon im ganjen

eint)eit(ici)em ©fjarafter äufammenfchliefjen) aufrecht erhalten.

SBenn man oon biefer ©chtoierigfeit abfielt, fo finb bie famtlichen ©inj et;

formen ber ©rbobcrflächc junächft in grofje Kategorien 3
) einzuteilen, metdje

bie Sonnen ohne 9fädficht auf ©ntftehung unb genauere ©eftalt, lebigtid) nach

ihrem allgemeinen (Sinn unb ungefährem 9lu«majje gruppieren, ©oldje Kate*

gorien finb j. $8.: öerge, $>ügel, ©benen; Xf)äler, 93ctfen (Bulben ober SBannen);

Küften unb bergl. mehr. Slttd) jmifd)cn biefen größten Kategorien finb oft feine

fdmrfcn ©renken ju jieljen.

S)ei ber meiteren Untereinteilung bcr Kategorien beginnt bann bie eigentliche

Sdfmierigfeit. 2Jian fann biefe ©inteiluug entmeber allein auf bie ftorm, ober

auf bie ©ntftehung begrüuben. ©eibe ©inteilungen finb berechtigt unb not

menbig. 3>ie formale ©inteilung ift fchon belegen unentbehrlich, tueil mir oon

oielen ©rfcheinungen bie ©ntftehungSurfachen nod) nicht genügenb rennen. $lber

allein für fich fann fie uns nicht befriebigen, ba fie und über ba« Söefen ber

2>inge nicht« befagt, ©ebilbe ber oerfdjiebenften 9lrt mit einanber uereinigt, oer-

manbte unb oon einanber abhängige ©rfcheinungen oon einanber trennt, gerner

ift bie lebigliaj nach äußeren SJcerfmalen oorgcl)enbe ©inteilung genötigt, jebe«mal

irgenb ein 9Rerfmal allein jum ©inteilungsgrunb $u Wählen, alfo ein fünft:

lidje« ©oftem ju fchaffen. 3Jcan teilt j. 33. bie ©ebirge nach ihrem Ökuub;

riß in Kettcn= unb 3)caffengebirge, ober nach ^rcr in Littel- unb

Stiebergebirge, ©in anbere« 93eifpiel folcher formalen ©inteilung ift 3. 93. $eud'«
©inteilung ber SBannen (Herfen) in $rog;, Keffel Mannen, XfjQlungen 4

); fie

beruht auf bem SRerfmal be« Umriffe«. ©benfogut fönnte man bie Barnten

aud} nach Dcm SJcerfmat bcr Xicfe ober ber Höhenlage ober be« ^rofil« u.
f. m.

einteilen, mie bie« auch bdS meiteren jum Xcil t^ut; jcbe«mal beruht bie

betreffenbe ©inteilung auf einem «Uierfmal, fobafj, um alle charafteriftifchen

1) SWorphologie l, (2. 33 f.

2) ^end nennt fic ©. 34 „fcaupttöpen beö 5ormen|cha&cö", ein unglfldlich Qetvätytcx

9lugbrucf, ba man unter löpen bodj ettual ganj anbere^ oerftetjt.

3) 9Bir roiffen feinen befferen 9ludbrud für bieje erfte ©inteilung oor^ufchlagcn.

3Bir brauchen ben «uöbruef „Äategorien" in anberem Sinne, alä ü. 9tichthofen
(güh,rer S. 661) tt)ut. Die bort gebrauchte iücacicbnung „Q)runb[orm" ift ^meibeutig.

4) SDlorphologie TI, S. 204; bie noch fjinjwgcfflgte ©ruppe bcr l^l^onncn berul)t

mieber auf einem anberen einteilungsgrunb, nämliä) bcr üage.

3Ö*
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516 SUfrcb ^ilippjon:

(Eigenfdjaften einer beftimmten SBanne ju fennjeichnen, eine gan^e ^tnjotjt felb^

ftänbiger (EinteitungSfnfteme nötig ift. Sin einer späteren ©teile, S. 21 7 ff., wirb

übrigens bon s

4> o n cf auch eine genetifche Einteilung gegeben, 5. 93.: SRulbenwannen,

(Einbrud)Swannen, UmmallungSmanncn u.
f.

tu.

3ebe folche fünftlidje (Einteilung ift immer nur für beftimmte ftnwenbungen

bon 9hifcen, für biefe aber oft mertboO ober gar unentbehrlich; fo j. bie

(Einteilung in #o<h-, 3RitteI= unb Miebcrgebirge für alle (Erfcheinungen, bie bon

ber #öb,e beS (SebirgeS abhängen, 3. ©. manche SSerwirtcrungS- unb @rofion#-

erfMeinungen, Älima, $flan$enmelt u. f.
tu.

$em gegenüber mufe fich eine genetifche (Einteilung auf bie BilbungS;
urfadjen unb auf bie ©efamtheit ber baburdj bebingten (Eigenfehaften

ber formen ftüfcen. Sie ift bar)er ein natürliches (EinteilungSfoftem.
1

1

Hber auch tonn Wne fdwrf getrennten Slrten aufteilen, ba jahllofe Uber

gangSgebilbe jmifchen ben abwctdjenbften formen bermitteln. 2)aS ift ber große

Unterfdjieb ber geographifchen bon ben biologischen (Einteilungen, 9$ei ben

Organismen tonnen bie ^nbibibuen einer Art, für bie 3n>ccfe ber (Einteilung,

einanber gleich 9cfafe* werben, ba bie auf ber Vererbung beruljenbe Ät)nlid}fett

ber Artgenoffen unter einanber unb ihre gemeinfame üBerfdjiebenheit bon ben

SJatgliebcrn anberer Slrten bie inbioibueße Variabilität bei weitem überwiegt,

©ei ben geographifchen (Einteilungen aber mürbe faft jebeS Snbibibuum eine

eigene Art ju bitben haben. ftein Xf)al ift einem anberen Xfyal botltommen

gleich; anbrerfeitS giebt es aber auch nidjt smei noch \° oerfdnebene XhaJformcn '

jmifchen benen nicht Bwifdjenformen möglich unb auch borlmnben mären.

Senn mir alfo bie Dbcrflächenformen ber (Erbe in ein natürliches Softem

bringen moüen, fo lann bieS nur in ber Söeife gefdjcljen, bajj mir bie 3r°nnen

einer unb berfelben Kategorie nach ihren Whnlichfeiten unb SBerfduebenhetten in

Leihen anorbnen unb aus biefen Seihen einzelne formen mit befonber* au*=

geprägtem (Elwraftcr als Süpcn aufftellen. 911S folche Xbpen bieten [ich in

erfter fiinie bie reinen genetifchen Xtopcn bar, bie bem (Einmirfen einer

Straft entfprechen. flmifdjen ihnen tonnen mir Untertbpen, bie burd) 93er

änberung ber SBebingungcn jener (Einmirfung entftchen, fomie 9Kif cht Upen, bie

burch (Einmirfung berfchiebener Strafte auf eine 3orm entfielen, einfdueben. SSir

tonnen in biefer XupenauffteHung fo meit gehen, als eS bem Stanb unferer

Äenntniffe unb bem ßmerf unb Üttajjftab ber jebeSmaligcn Untcrfuchung entfpricht

$ie Benennung ber Xnpen fann nach ber gcftaltcnben Staft gesehen

(j. 93. „SlbrafionSfüftc") — biefe ÜKamcngcbung empfiehlt fief) befonberS für bie

reinen £>auptttipen — ober fic fann nach befonberS tupifd)en SBortommen in

ber Mahn gewählt roerben (5. 93. StiaSfüfte, eimbrifcher ftüftenhwus u. berglA

derartige Benennungen finb bei bermicfeltcn formen borjujiehen, beren (Em

ftehung fich nicht mit einem SBort fennjeichnen läfet.

35ie (Stellung ber (Sinjelform in bem «Stiftern mirb baburdj gegeben, bafe

mir ben XupuS ober bie Xbpcn bezeichnen, benen bie (Einjelform am nädjften

fteht. SScnn mir auch aus Bequemlichfeit ju fagen pflegen, 93. biefe ober

jene tfüfte ift eine SRiaSfüfte, fo muffen mir uns babei bewufet bleiben, bafe mir

bamit nicht eine böllige ©leichheit ber ftorm unb (Sntftehung biefer fiftfre mit

ben anberen StiaStüftcn ober mit bem ibealeu 9tiaStt)puS behaupten wollen unb

tonnen, fonbern nur eine Annäherung an benfclben.

hieben ber (Einteilung ber Cberflächenformcn ift bie Unterfudmng ibrer

1) Cbige Zuführungen beden fid) v 2. mit ben "öemerfungen 2(. Lettner'* in feinem
Vluftafce: „Xte lupen ber 2anb; unb aUeerc^räume". «tu«tanb 1891. S. 444 f.
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$ie Morphologie ber (Srbobcrf lädje in bem Ickten 3ah*ächnt. 517

geographifcfjen SSerbrcitung unb beren llrfachen ein ©egenftanb ber 9Jcor*

pb>Iogie.

93on ben ©injelforrnen hat nun bic Morphologie metter ju fc^reiten $u

einer morphotogifchen Drbnung ber @r bräunte. $eber größere (Srbraum be;

fief)t au£ fetjr üielen ©injelformen ber berfdnebenften Kategorien (©ebirge, 93erge,

Stjäler, 93eden, Küften u. f. m.), bie $ufammen feinen Sharafter bebingen. ©in;

teilungen ber ©rbräume nach einem beftimmten ©efid)t3punfte finb in größerer

3ab,l üblid). derartige füttftliche ©tifteme finb: bie Einteilung nach ben Um-
riffen unb ber Soge: j. 93. Kontinente, |>albinfeln, Sanbengen, %n\tln u. bergt,

ober bie Einteilung nach bent inneren 93au ollein: j. 93. Sdjotlengebtrge, Ratten:

gebirge u. f. id., ober allein nad) beftimmten äußeren ^tgentien ber Oberflächen*

formen, j. ©. ©tacialgebiete, SlbrafionSgebirge u. f.
h>. Stoä fmb ade« felfc

ftänbige ©inteilung$ft)fteme, bie, jebeä für fid), nicf)t erfcfjöpfenb fmb unb bie neben

einanber gebraust merben muffen. 35a« ^beal einer fbftematifchen Überfielt ber

förbräume märe aber miebenim bie Einteilung nach bem gefamten ©harafter,

ber burdj innere unb äujjere Slgentien gefdjaffen mirb, alfo bie Sluffteflung

genetifdjer Xöpen ber Erbräume. Slber meber bie SRettyobe ber allge^

meinen Morphologie noch unfere Kenntnis ber einzelnen Erbräume ift genügenb

oorgefchritten, um biefc fcf)mierige Aufgabe fchon jefet ooUftänbig befriebigenb

löfen $u fönnen.

II. Tic ßnttoideluna, ber 9Ror|i^olo0tr.

3m borrjergehenben STbfdmitte finb bie Aufgaben unb Methoben ber @eo;

morphologie auöeinanbergefefct morben, mie fie fid) nad) ber 91nftd)t be$ Referenten

aus ber neuern morpfjologifchen fiitteratur ju ergeben unb bem heutigen ©tanb^

punfte biefer SBiffenfdjaft ju entfpredjen fdjeinen. $icfe Ausführungen bürften

beSmcgcn, at« (Einleitung in unferen 33cridn\ nicf)t überflüffig fein, meil gerabe

bie 3iele unb Metb>ben ber Morphologie in ber Sitteratur bisher nur feiten

eingetjenber befprodjen morben finb.
1

)

©ine furje Überfielt über ben EntmidelungSgang ber Morphologie big $ur

©egenmart ju geben 2
), ift beSmcgen fehmterig, meil e£ bis auf bie legten 3ohr;

jeb,nte an gemeinfamen, einheitlichen ©efidjtspunften fehlte, bie ba$ gan^e ©ebiet

beherrfdjten. $ie oerfcfjiebenen ftcr) barbietenben Probleme mürben ju ber:

fcf}iebenen 3eiten unb oon bcrfcfjiebenen gorfchern geförbert, o^nc regten inneren

3ufammenb,ang, ohne allgemeinere methobifdje Bufammenfaffima,- $er 9Serfua)

be$ großen 93ernb
/
arb 93areniu$, bie Erscheinungen ber Erboberfläche füfte=

matifch ju orbnen (1650), blieb üereinjelt unb ohne nachhaltige 9E8irfung. Erft

um ben 93eginn unfereS SahrtmnbertS manbte fich bie junge ©eologie ber

93etrad)tung ber Oberflädjenformen unfere* Planeten ju, unb naturgemäß blieben

oon ba an bie tjcrcfchenben geologifdjen 21nfcb,auungen mafjgebenb für bie Auf-

faffung ber Dberflächenformen. Xie älteren geologifchen £>anbbüd)er mibmeten

melfacb, ber Morphologie eigene Slbfdmitte, bie aber nach bietoerfpredjenben Sin*

fängen fpäter, tro& ber fortfehreitenben 93crtiefung ber geologifchen SSiffenfdmft,

mehr unb mehr formaten Sharafter ohne genetifchen 3nha^ annahmen. 92icf)t

beffer maren bie morphologifchen 5lbfd)nittc ber geographifchen SBerfe, metchc fich

^umeift mit einer Grtäuterung ber üblichen 93egriffc unb mit bem AuSbrucf ber

formen burch 3ahl unb Maß begnügten. 9>?och oon ©onftar'S „Stilgemeine

1) Wüd) in $end'i Morphologie (Einleitung, 6. lf.) roirb biejer Qiegenftanb nur

flüchtig berührt

2) Sgl. für baä golgenbe $cnd, SKorphologic I, 6. 2—6.
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Drographie" (2Bien 1873") öerfotgt im mefentliehen biefc äußerliche SEetfiobe,

bic auch nod) feilte oercinjcltc Üftadjfolger finbet.

SBor eö alfo mit ber zufammenfaffenben ©chanblung ber äftorphologie aU
©anjem fchledjt beftellt, folange fic als $lnf)ängfel ber Ökologie betrachtet nnirbe,

fo blieben bodt) im einzelnen bie formen ber (Jrboberfläche oon ben ^orfdjent

nicht unbeachtet, nur baß [ie fetten $um fpejieUcn ©egenftaub ber Unterfudjung

gemalt, fonbem mef>r gelegentlich geftreift mürben. Xod) fehlt e$ aud> nicht

ganj an Arbeiten über einzelne ftormengruppen, bie zum Zeil ben allgemeinen

?lnfd)auungen ihrer $c\t öorauäcilen unb fogar teilmcife bic heutigen 9lnftdjten

in überrafdjenber Seife $um fhtfttaud bringen. Slbgefehen bon foldjen Oer

einleiten Vorläufern ftanben bie VorftcHungen, bie man oon ber Gntftetning

ber €berfläct)enformcn r>atte, in ber erften .ftälftc unfereä Sahrhunbertä unter

bem Samt ber Sota ftropfjen tr>corie. 3e nad) bem neptuniftifdjen ober olm>
niftifd>en ©tanbpunfte faf) man entmeber in gemattigen finrflutartigen SÖafier

fluten, in ben bei bem Auftauchen beä £anbc£ abrinnenben SBaffermaffen be*

2)ceere$, ober in ben pltifclidjcn oulfanifchen Hebungen unb $luftürmungen ber

Gtebirge baS ©erzeug, meldt)e$ bie ©hilptur ber (Srboberfläc^e gefchaffen bäte

©o maren bie Xt)äter 33. entmeber oon üDfeermaffcr cingeriffen ober @r

hebungSfpaltcn. Roch lange, nadjbem fieft bic Snell'fdje 9lm'd)auung^meife
f
baß

bie erfdjeinungen nid)t burd) unbefannte Äotaftrophen, fonbem burd) bie aU

mähliche Arbeit ber nod) ^eutc tätigen Gräfte ju erflären feien, in ber eigen*

lidjen Ökologie ©at)n gebrochen hatte, tyelt bie geotogifdje SBett in ©e^iig am
bie Cberflädjenformen im allgemeinen an ben alten ^been feft, metl e* an

einem burd)greifcnben Reformator ber SWorphologie, überhaupt an einer ju-

fammenfaffenben ^Bearbeitung fetjltc, meldje bic Unljaltbarfcit ber &ataftropt)enteljre

auc^ für biefen 3^«ifl ber SBiffcnfdmft oor klugen geführt hätte. Unterbeffen

famen aber biejenigen, bic fid) eingct)cnber mit ben einzelnen morphologischen

fragen bcfd)äftigtcu, allmählich 51t naturgemäßeren Sluffaffungen, bie, etwa oon

ben fechjiger §a\)x?n an, einen gänzlichen Umfdjroung h<*oorriefen. $ier feien

nur bic §auptpunfte beweiben ^ertjorgetjobcn : bic allgemeine 9tncrfennuna. ber

Ghrofion beä fließenben 2Baffer£ al3 midjtigften SlgcnS ber Oberflächenformung,

bie (SxfenutniS ber biluoialcn ©iSauSbreitung unb it)rcr ©irfungen, bie SBürbtgung

ber 9Jieere*abrafion unb ber Itjätigfcit be$ SBinbeS, unb enblid) bie richtigeren Sßor-

fteßungen oon ben 2iefeuoerl)ältniffcn unb ber Söobcnbeichaffcnheit ber C$eane,

melche bic großen Sjpcbitioncn jur (rrforfdjung ber Sieffee brachten. SBäfjrenb

bie erftgeuannte Slnfidjt fich fd)on in ben fechstger 3at)ren SBaljn brach, Ünb bie

anberen jumeift in ben fiebriger 3Q hrcn jur atigemeinen ^>errfcr)aft gelangt.

3um Seil beftonben biefe ©rrungenfehaften nicht, in ber ©ntbedung neuer

Stgenticn, fonbem nur in ber richtigen SBürbigung ber S3ebeutung oon SSor-

gängen, bie an fid) fchon tängft befannt maren. S)ie michtigftc unb jeitlid^ erfte

biefer neuen ßef)ren, melehc bie anberen erft ermöglichte, mar bie oon ber

(frofion be$ flicßcnben 2öaffer$ atÖ ^auptfäc^tic^fter Urfachc ber Normung ber

^anboberfläche. 3hre fltlgemeinc §tnerfeunung mürbe mohl ^terft in Slmerifa

burch $>ana (1849) begrünbet unb burd) zahlreiche Sorfc^er, namentlicr) feit

ber genaueren SBefanntfchaft mit bem SBeften, befonber« be4 Gotorabo:©ebietee

(feit üKcmberrt) 1H61), meiter au^gebilbet. Surd) bie großartigen, mechfelooHen,

frembartigen, unb bod) oielfach außerorbentlich Haren Oberflächenformen ber

Region be$ ^elfcugebirgc^ unb ber großen ^latcauS, bann auch fcunfj bie

eigentümlichen (£rofion«erfcheinungcn ber ?lppalad)en, unb burd) ba^ auffällige

Rüdmärtefchreiten bc^ Niagara ^aüe^, mürben bic amerifanifchen Geologen gu

einem eingehenbeu unb oorurteitelofcn ©tubium ber Dberflächenformen überhaupt
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geleitet. $ie reichfte Slnregung unb ftörberung ücrbnnft baljer bic ^luffaffung

ber Oberflächenformeu ber ücrfrfjicbenfteii 9lrt bor allen anbereit ben norb-

amertfanifdjen ©cologen, mie $aua, Jpanbeu, ^omcll, Button, Gilbert,

"Eabi« Ii. a. m. #
nnb noch, heute erhalten mir au« bem Sormenfchafc Worb=

amerifa« faft aaiä^rlic^ bebeutenbe neue Mitteilungen.

ftaft gleichzeitig mie in Vdnmfa brangen bie neuen Stnfi^ten audj in C'^ron

britannien unb feinen Kolonien burd), mo (Srecnmoob (1857), DIbtjam (1859),

3ufe« (1862), SRamfan (1863), ©eific (1865) al« Sßorfämpfer genannt

merben mögen. Stuf bem europäifchen Seftlanbe finb fte erma« fpäter jur ^errfdjaft

gelangt; f»er mar e« — immer bon berein^elten Vorläufern abgefehen —
namentlich SRütimcüer (1869), ber bafmbredjenb mirfte. Unter ben jahlreidjen

ftorfdjern, bie fid) bon ba an um bie Kenntnis cinjelncr STgentien unb Sonnen^

gruppen berbieut gemalt h,abcn, feien, außer ben fdmn genannten, nur ermähnt:

©upan, $eim, £ötol, iiefoe (Xhalbilbung), b. 9tid^t t) of cn (Xljatbilbung,

9Jceerc«abrafion, SSinbmirfung), Xorell (3$ergletfd)erung\ <ßcntf (58ergletfd)erung,

Shalbilbung), 3. 2Battt)er (SBinbmirfung, SBüftenbilbung), 9Jhirroto (Meere«--

boben).

Surdj bie naturgemäßeren 5lnfdjauungen über bie (Sntfteljung ber Cbers

flächenformen mürbe erft bie 93egrünbung ber Morphologie, auch in foftcmatifdjer

£infid)t, al« einer methobifdjen 2öiffenfcr)aft möglich. Ten erften Slnftoß baju

gab <ßefd)et in feinen „9?euen Problemen ber berglcidjenbeu Grbfunbe" (1869),

inbem er in biefen geiftreiajen, menn auch jum Xcil ungenügenb begrünbeten

Stbfmnblungen bic genetifehe 93etrachtung«tueife ber Cberflädjenformen iu ben

Sßorbergrunb [teilte. SBefentlid) auf *ßefcher« Anregung mürbe nun .bic fnfte;

matifd)e iöefjanMung ber Oberflächenformen auf genetifa^er ©runbtagc bon ber

(Geographie aufgenommen unb bilbet feitbem einen £>auptbeftanbteil ber all-

gemeinen (Srbhtnbe. $n ben geographifdjeu ^>anb- unb #el)rbüd}ern mürbe ber

genettfehen Morphologie ein fyerborragenber s
}>lafo angemiefen; unter biefen Sehr?

büchern, bie mefentlief) jur ©ntmidelung ber Morphologie beigetragen b,aben, ift

oor allen 91. <5upan'« SSerf: „©runbjüge ber p^^fifc^en Grbfunbe" (fieipjig 1884)

ju nennen, Zahlreiche Arbeiten über einzelne gormenfategorien unb Slgentien

folgten ber ^ef^el'fd^en Slnregung, anfänglich oielfad) noch ftarf fpefulatio, aber

allmählich immer mehr auf ben feften SBoben ber Beobachtung begrünbet.

(So mar bereit« eine große Menge bon Material oorhanben, aber in ©in$el=

arbeiten jerftreut, manche anberc ©ebanfen lagen fo$ufagen in ber Suft, ohne

bereit« au«gefprod>en p fein, al« balb nach, bem beginn be« legten 3öf)r$ef)nta

(1885 bi« 1894), ba« mir tner näher befpredjeu moüen, ber erftc SBcrfud) gemalt

mürbe, unfer SBiffen oon ben Dbcrflächenformen ber (Srbe jufainmcnäufaffen unb

btefe felbft in ein ©Dftem ju bringen. 55ie« unternahm g. o. 9iid)tl)ofcn in

feinem „Sütjrer für gorf(^ung«rcifenbe" (SBerliti 1886), in ber ©eftalt einer

Einleitung 3U Beobachtungen. 2)iefe« SBerf, beffen 93ebeutung mir bereit« in

unferem teftonifc^en Bericht b,erborgcl)oben haben, ift ein ä^nlicr)er SUcarfftein in

ber ©ntioidelung ber ÜÖiorpljologie, mie ©ucb' „Elntli^ ber ©rbe" für bie 2el)re

tiom SBau ber (Srbrrufte. Sflic^t^of en faßt bie neuen Stnfdmuungen über bie

auf ber ©rboberflädjc mirffamen SMftc unb bie barau« entftcfjcnbcn formen in

finden, flaren 3"fle« jufammen, überall reidjüd) bon eigenen ©rfat)ntngen unb

(Sebanfen r)iit5ufügenb , bie er 511m Seit fdjon in feinem „Gfnna" beröffentlid)t

tjatte; überall weift er auf bie noch $u löfenben Probleme fyn unb beutet bic

2öegc an, . bic $u if)rer Söfung einjufchlagen finb. SSor allem ift e« ein Serbienft

Holthöfen'«, burch Einführung ber genetifchen Xupen bie ©bftematif ber aflor=

phologie in bie richtige $öal)n gelcnft ju ijaben.

Digitized by Google



520 Alfreb Wlippfoti:

2Bir Wollen f)ter furg ben 3nt)alt biefeS grunblegenben 3BerfeS angeben.

Tie Anlage entfpricfjt in erfter i'inie bem 3toctfe, als Anleitung gu Beobachtungen

im Gebiete ber pfmfifchen Geographie ju bienen; ber 3"halt ift Daher nicht gan$,

wenn auch jutn grofeen Teil morphologifd). 9cach bent einleitcnben Teil, ber im

mefentlichen prattifchc SBinte enthält, b,anbelt bie zweite Abteilung oon %tob
adjtungen über bie äußerlich umgeftaltenben Vorgänge, unb jwar $unächft oon

ben merfjanifdjen nnb chemifchen Scränberungen an JelS unb Grbboben, bann

oon bem ©obenmaffer unb ben Duetten; barauf oon ber med)anifchcn Arbeit ber

fliefccnben ©cwäffer, metc^e etngefjenb aualnficrt wirb. GS folgen GiS unb ©letfeher,

it)re Birten, ihre phofifalifdje «efdjaffenheit unb Bewegung, bie Kennzeichen früherer

SBergletfcherung unb bie baburch erzeugten 2anbfd>aftSformen. 3n bem Kapitel

über bie Seen wirb eine genetifdjc Ginteilung ber ©eebeden gegeben, Tarauf
»erben bie Grfdjeinungen an ben Küftcn, fowot)l bie bort wirffamen Kräfte,

wie bie Sformentupen unterfudjt; es folgen bie Beobachtungen bei Seefahrten,

fomolil an Unfein (Ginteilung berfelben) als am üüceereSboben. Tie mea^anifa^e

SBirfung beS SöinbeS bilbet baS Schlufefapitel. Tic britte Abteilung betrautet

bie Beobachtungen über Grbboben, ©efteine unb ©ebtrgSbau. ^unächft wirb

eine Bobenfunbe gegeben, unb $war werben fowoljl bie ftaftoren ber Bobenbilbung

erflärt, als eine 9feib> Bobentopen aufgeftellt. Tie folgenben Kapitel über Be
obadjtungen an ©efteinen, an Bulfaucn unb über ben ©ebirgSbau ftnb geologifcpen

unb teftonifchen %nfyütö.
l
) TaS folgenbe Kapitel „Tie #auptformen ber Boben-

plaftit" ift ein wertooller Berfud) einer Ginteilung, bilbet aber nod) fein aU-

gemeines, folgerichtiges Softem. ßunächft werben bie „^otjlformen" beS fteftlanbeS,

unb gwas bie Sanbfenfen, bie tettonifc^en Ttjäler unb bie @rulpturtt)äler nacb

oerfdjiebenen ©efidjtspunlten eingeteilt; bann folgt ein Abfdmitt über bie „Kate;

gorien ber Cberflädt)enformen", unb $war werben unterfdneben, je nach bem oor-

Jjerrfdjenben AgenS: tcftonifdje (Gebirge, SRumpfgebirge, Ausbruchsgebirge, Auf;

fchüttungSgebirge, ftlad>böbeu, Grofionsgebirge; biefc Topen werben bann weiter

eingeteilt. Trittens werben bie „Glemente beS äujjeren ©ebirgsbaueS" erläutert

unb Tnpen berfelben aufgeteilt. — Tiefe Süftematif läfet bie richtige Unter--

Reibung ber Ginjelformcn unb ber Grbräumc oermiffen; benn ber erfte unb

britte Abfdmitt hanbelt oon Ginjelformen, j. T. fogar ftormetementen, ber jweite Ab-

fdmitt im wefentließen oon Grbräumen. ferner finb oon ben Gingelformen nur

einige Kategorien beriieffichtigt. %m einzelnen aber werben eine grofje $ahl oon

genetifdjen Topcn treffenb auSgefonbert, djaralterifiert unb benannt, unb fo ber

ferneren AuSgeftaltung ber Suftematif ber 2L*eg gewiefen. — Ten Sthlujj W
Bud>eS bilbet ein Kapitel über nufcbare ajcineralie'n.

3n biefer Dichtung l)at bann baS lefete ^ab^ehnt emfig weiter gebaut.

Auch i" Ofranfreich erfchien 188H eine gufammcnfaffcnbe genetifchc SHorpfjologie

ber Sanboberfläche, bie atlerbingS im wefentlichen nur bie 2Birfungen ber 9Scr-

Witterung unb ber Grofton beS fliefeenben SBaffcrS, biefc aber mit großer Schärfe

unb Klarheit behanbelt: Les t'ormes du Terrain (Service geographique de

l'armee, Paris) oon bc la 9cop unb be 2K arger ic. Tie SSerfaffer erörtern

guerft bie 53ebeutung beS fliefeenben SBafferS für bie ©elänbeformen, betrachten

bann bie ißerwitterung, bie formen ber ©ehänge, bie Arbeit beS fliefeenben

SBafferS, bie burch Grofion unb SSerWitterung gemeinfam geftalteten Oberflächen-

formen. Ter zweite .'pauptteil hönbelt oon ben llrfachen, welche ben Verlauf ber

Süafferläufe bebingen; ber britte enblich fehr furg oon einigen anberen für bie

1) Sgl. unferen 53crtcf)t „Tic neueren Jvorfd)unacn unb «nftchten über ben *au ber

Grbfxuftc", öeogr. ^tid,r. «b. I, <&. 109.
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fianbformen michtigen Straften: ©tetfc^crit
,

SDfecr, 28inb unb Sßulfonen. Siele

fc^rreic^c harten unb ©über finb beigegeben.

51m Schluß beS 3al)^^ntö enbltrf) toeröffentlidjte $encf, als (SrgebmS

langjähriger Arbeiten, feine „aRorprmlogie ber ©rboberfläche" ( 2 Sänbe, Stuttgart

1894), baS erfte fuftcntatifc^ burchgeführtc #anb; unb Sefjrbudj biefer SSiffenfdmft.

$er Unterfcfueb in ber ganzen Anlage unb ber SlrbcitSmcife juii^en bem Sticht;

hofen'fchen unb ^end'fcrjen Serfc ift fein: groß. SEBärjrenb jener bornehmlid)

oorfcljauenb unb anmeifenb ju weiterer gorfdmng anleiten mitl unb auf bie oor=

fwnbenen Surfen fyintoeift, verfolgt biefer hQUptfäd)lich ben Bmetf, rüdfdjauenb baS

SUcaterial ju fammeln unb in ein ooflftänbiges, feft gefügtes Stiftern $u bringen,

darauf beruht bie felbftänbige t)o^e Sebeutung beiber föerfe, bie f"*> gegenfeitig

oielfadj ergänzen unb aud) toettcrfnu neben einanber gebraust merben muffen.

$aS <ßentf'fche SSerf ift eine bemunberungSroürbige Seiftung. SBenn mir

bebenfen, baß bie ÜDlorpfjologie im beutigen Sinne erft menig über brei 3af)r$efmte

alt ift, fo tritt uns in ber ^kncf'fdjen gufammenfaffung 0 ie erftaunlid)e SJcaffe

öon Arbeit entgegen, bie in biefer furzen 3eit auf biefem gelbe geleiftet morben

ift. Sa>n bie Sammlung biefeS ÜJiatcriolc* ift eine gemaltige unb tmch ber--

btenftliche Arbeit, $abci öerftetjt eS $en(f, ben Stoff borzüglid) ju gliebern, bie

©egenftänbc öielfad) unter neuen ©eftchtspunften ju betrachten, jahlreia)e anregenbe

3been einzufügen. Dod) bürfen mir auch einige Schattenfeiten nicht oerfebmeigen,

bie jum leil aus bem 3toc<* unb ber Einlage beS SBerfeS erflärlich finb. 3n
bem SBeftreben, fchon je&t, mo mir in zahlreichen morphologifd)en gragen noch

meit oon einer Söfung entfernt finb, eine boflftänbige Softematif r)erjuftetlen,

erhält manche^ Scbroanfenbe unb Streitige ben Mnfchein beS Slbgefcbloffenen;

manche noch offene grage mirb burd) eine mehr ober meniger glüdlicf) gemählte

^Bezeichnung oerbetft ober mit aflju großer ©eftimmtbeit nach ber Anficht beS

Verfaffers cntfdneben, fobaß bie noch \\\ bemättigenben Aufgaben nicht genügeub

hervortreten. Namentlich für Anfänger ift biefer gehler, ben bie ^encf'fche S)ar-

fteüung nicht immer bermeibet, gefährlich.

3n bem Streben, bie Vorgänge burch mathematifche gormein mieberjugeben,

get)t ber Verfaffer morjl ebenfalls zu mett, ba oietfad) bie gormein nur Über;

fefcungen ber biel flareren mörtlichen 2luSeinanberfe§ung finb unb infolge beS

Langels an geficherten zahlenmäßigen ^rämiffen bod) feine Slnmenbung er;

tauben, gerncr läßt bie SRetrjobc ber Sttftemattf öfters bie golgerichtigfeit

üermiffen; genetiferje $npen unb fünftliche Einteilungen nach ücrfdncbencn

äußeren SDtertmalen begegnen uns fyer unb ba in bunter 2Jiifd)ung. 2öie oben

ausgeführt, fönnen bie formalen Einteilungen oft nicht entbehrt merben, bod)

müßten fie immer aitsbrütflid) oon ben genetifdjen Xnpen gefct)icben merben.

3m gangen aber mirb burch baS bebeutfame ^end'fcrje SBerf bie 3ftorpho=

logie ein gutes Stüd oormärts gebracht. 3ft bod) bamit jum erften 3Rale eine

fttfiematifcf) geglicberte Überficht über baS ganze MrbeitSfelb gegeben! SBir motten

baher hier furj bie 5)iSpofition beS SBerfcS angeben.
1

)

$aS erfte Such ift betitelt „Allgemeine 2Rorphologie".
a
) 9?ach einigen

mathematifch geographifcheu Sorbemerfungen behanbelt es zunächft bie „9)?orpl)0:

graphie unb 9Horpbometrie" (9?angflaffen ber gormen, ihre mathematifchen (£igen=

fcfjaften, SKethoben ihrer Üfteffung u»b 5)arfteaung), bann baS Verhältnis oon

1) «uch als üitteraturjufammcnftellunfl ift baS ^enef ia^e 3Bcrt oon großem 9hifren,

menn auch bic HuStoahl unb ^uocrläffigfcit ber Zitate ^weilen ju münfehen übrig läßt.

2Bit b^ben eS in biefer $infid)t bei bem oorlicgenben SBeridjt ftar! benu^t, »oorauf hier

cin= für allemal hiugcroiefen fei.

2) «gl. barüber unjere 'Wnmertung auf S. 513.
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©affer unb Sanb (0r5§e unb ©licbcrung ber üanb; unb 9ttecrfläct)en), fdjliefjtidi

ben fenfredjten Aufbau ber ©rbfruftc (ab^jftfe^c unb fontinentale (Sebiete, ^ötjen-

ftufeit unb mittlere £>öb,en, SDcaffcnocrtcilung auf ber Crrboberflädje u. f. m.).

DiefeS erfte 93ud) enthält alfo fetjr Sßcrfc^iebcnartiflcö: notmenbige Definitionen;

morpljometriidjc begriffe unb 3J(ctr)oben, bic recb,t eingerjenb bel)anbelt werben,

obmoljl fie &u ber eigentlichen 2Jcorpf)ologie nur in lofem 3krl)ältni3 ftefjen
—

waS ftd) fd)on bann jeigt, bafe in fpäteren Slbfdjnitten faum irgenb wo barauf

juruefgegriffen wirb — , bann aber bie Darftcllung ber allgemeinen Öteftaltuna,

ber (Srboberflädje, bic Wefentlid) ein teftonifdjeö Problem ift, unb $War eines ber

f)öcr)ften unb fdjwierigftcn.

Da3 $wcite S
-Bnd) betuinbeU bie yanboberflädje. 3uerft iljre allgemeinen

©igcnfdjaften (morpfjotogifdje begriffe, befonberö ber Slbbactjung^oerrjättniffe unb

wa$ bap gehört, bann bie §auptetgenfduften ber ©truftur; ©rruftnrtnpen; Überfielt

ber Kräfte). Dann Kapitel 2 bi$ 5 bie Drmamif, unb jmar: 1) S3erwitterung

unb Gflefteinöumbilbung, 2) ÜJcaffenbewegungen (Bewegungen lofer Staffen, Berg

ftürje, 9lbfpülung); 3) HJtaffentranäporte (SBinbwirfungcn, Sto&roirfunQe" f
au*-

gemeine Eigcnfdjaftcn, Bewegung, «Stromarbeit, Dran£port, Slffumulation unb

©rofion, ©efätteoerljältniffe, £aufbcrfd)icbungcn, SBafferfdjcibcn^Berfdjiebungen;

genctifdjc Klaffififation ber ftlüffe; Beträge ber Ijeutigcn Erofion], ©tetfmer:

mirfungeu); 4) enbogene Vorgänge (KruftenbeWegungcn
,

Sftagmabemegungen;

(SrbinncreS, SBärmeocrluft; Öeftaltäänberungen ber ©rbe; anbermeitige Urfadjen

ber Kruftenbewegungeu).

Der jweite 2lbfdmitt be$ ^weiten Bud>e3 befd)äftigt fidj mit ben 3°rmen

ber fianboberflädje fetbft. Diefclbcn werben in eine Mnjar)! Kategorien ge=

fonbert, bic bann mieber teils nad) formalen, teil* nad) genetifcfjen ©efiebt*:

punften eingeteilt werben. (2Sir werben auf biefe Einteilungen im einzelnen

ipäter jurürffommen. | Die Kategorien finb: 1) Die ebenen; 2) DaS aufgefegte

§ügellanb (Dünenlanbfdjaft, SHoräncnlanbfdjaft, ©djtammmilfane, Sinterrjügel,

fünftlia^e Imgel
1

)); 3) Dtjäler (gormoerfjältntffc, Auftreten, Entftefjung); 4) Db,al

Ianbfcr)aften (fo nennt $end, toic mir glauben, mit einem nidjt gtürfticr)en 9lu$brud

jebeä bon Dealern burdjfefote Üanblj Es merben unterfdjicben : Dafelläuber unb

platten, Wittel- unb $od)gcbirg$länber, unb biefc merben bann meiter erft nad)

ifjrer oertifalen, bann nad) irjrer horizontalen ©lieberung eingeteilt
2
); 5) Die

Sannen (fo nennt 'ißentf alle gefd)loffenen £of)lformen; er giebt eine formale

unb eine genetifdje Einteilung berfelben); 6) Die SSanncn; unb Scenlänber

(SGöannen ber Irocfengebicte, ber ehemaligen ÖJletfdjergcbiete, Söannen im Bereid)

burtr)läffiger ©efteinc, ber Slnfdnoemmungsgcbtete, ber Bulfangebiete, ©ebtrg-*-

mannen); 7) Die ©ebirge (Allgemeinem; bann Einteilung nach, bem inneren

©au: ©a^ieb/ftufen: unb ©d)wetlengebirge, Brudjgebirgc, galtung^gebirgc, üulfaniidje

GJebirge); 8) Die ©enfen 3
); 9) f>öf)Iungen unb fohlen.

Da? britte Buer) bcfjonbelt ba$ 3Hecr. Sluct) f)ier merben juerft bie im

üfteere mirfenben Kräfte (Branbung, ©e^eiten, Strömungen, Rufernünbungen,

SJceereiS, 9^iffbau, Semegungen ber Küftenlinic) befproben, bann bic duften

(glatte, gebua^tete, gelappte, Korallenriff Küften, aJccere^ftrafeen, Küftenfeen), ber

SRecre^grunb (in fttadj: unb Dieffec), bie %n\tln (Kontinental-, ojeaniferje ^nfeln'i

beb,anbelt.

1) (finjiclformcn unb H'anbjdiaftcn finb t)ier nid)t genügenb gefd^teben.

2) Dura) biefc getrennte 33cb,anblung ber horizontalen unb ocrtifalen ©licberung entftf^t

ein boppcltcS lünftlid)eg ©öftem, aber feine lebcnSöoßcn ifanbfcbaftMtjpen.

3) Tic ftapitcl 7 unb 9 beljanbcln Strufturttipcn , bie öorf)crgcl)enbcn Stulpturtnpni.

ßinc SSercinigung beiber, j. 33. oon 4 unb 7, roirb öermifet.
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$n jebem Sfapitel toirb auch bie geographifehe Verbreitung ber betreffeuben

ftormengruppen betrautet, foroie ein gerichtlicher Slbfdmitt hinzugefügt.

SBir werben bei ber Vefpredmng ber einzelnen Probleme noch oft auf ba«

^end'fd)e Vudj gurücfjulommen b^oben. ©ine eiugehcnbe Wnalnfe uub ftritif be«

gongen SBerfe« ju geben, ift f»ier nicht ber Ort. 3n bielen Sinjclheiten fönnte

an bic ^end'fdje $arftelluug eine fruchtbare (Erörterung augefnüpft merben.

$)ie au« bcm ©rbtnnern roirfenben, enbogenen Gräfte, mclchc bie Uneben-

heiten ber ©rboberflädje im ©roßen Raffen, Reiben mir in einem befonberen

Berichte bargeftellt
1

); fyiex haben mir e« baher nur mit ben ejogenen Stäften

*u tljun, melche bie teftouifcheu Unebenheiten umgeftolten. 95Hr laffeu babei bic

X^ättßteit bc« unterirbifch fließenben SBaffer« unb überhaupt bic ganzen Surft;

erfcheinungen au«, ba fie einem befonberen Berichte au« anberer geber bor=

behalten bleiben. Gbenfo mirb über bic äJcorphomctrie, über bie |njbrographie

unb $ubrologie anbermeitig berichtet merben.

JMe tUxftWtät ^mwanbfnnfi ber Qtfltinc (^erwlfifrung).

Die ©efteiue unterliegen an ber ©rboberfläche einer mehr ober meniger

tiefgreifenben Veränberung, unb jmar mechanifeher 3crtrümmerung unb

chemifcher ß^rfe^ung ( Vermittcrung im engeren Sinne); ü. 9tichthofen
2>

)

erörtert bie Stören beiber Vorgänge, ftür bie 3*rtrümmcrung fommt junächft

in 33crrad)t bie crroärmcnbe SBirfung ber Sonnenftrahlen; btefe SSirfung mirb

beeinflußt burch bie (Srmärmung«fähigfeit be« Voben«, bie mieberum abhängt bon

ber fpejififchen SBärme, ber ftarbc, bem Verbrauch ber 35?ärmc burch Arbeit« -

leiftung im Voben, ber SBärmeleitung unb cnblich ber Vegctation«bebetfung be«

©oben«. Tie mechfetnbc Temperatur bemirft Wu«behnung unb 3ufammcn*iehung

ber ©efteine unb baburch ^erfpattung unb Zertrümmerung. 91uf ben Vetrag

unb bie 9lrt ber 3ertrümmerung hat onßer bem Älima bie ©eftein«art einen

großen (Jinfluß; bie formen ber Slbfonberung unter berfchiebenen Vebingungen

unb bei berfchiebenen ©eftein«arten merben erläutert, unb auf bie merfroürbigc

ßrfdjeinung einer hörten, gtän^enben Trufte in trorfnen Sänbcrn at« ein un=

gelöfte« Problem t^tngetüiefen. ©in Reiter ftaftor für bie Zertrümmerung ift

ba« ©efrieren bc« SBaffer« in ben ©eftein«fpaltcn. 9bi ber chemifchen Zcrfc^ung

(Verroitterung) — für beren Senntnie noch immer Vifchoff« SBerf
3
) grunb^

legenb ift — arbeiten ba« SBaffcr, bie in ibm unb in ber Mtmofphäre cnt=

haltenen Säuren unb bie Vegetation; ihre SBtrffamfett mirb burch ©ärme be

günftigt. o. 9ticf>thofen behanbelt (a. a. 0.) bie Singreifbarfeit ber berfchiebenen

©efteinc bura) bie Vermitterung, bie regionale Verfchiebcnheit be« Vermittcrung«;

oorgange« unb ber 3erfcfoung«proburtc, unb fdjließlich bic eigentümliche, oft

hunberte bon SJcetcrn tief eingreifenbc „fumnlatibe 3crfcfcung" ber ©efteine

in feuchtmarmen SBalbgebieten. SBerben bic 3^K^ung«probufte entfernt, fo bleibt

eine unebene Oberfläche 5urütf, ba bic ©efteine ber 3c*fafeung in ocrfd)iebenem

SHaße unterliegen. (5« ift roefentlich ein Vcrbienft b. SRichthofen'«, ber Slnfdjauung

Vafm gebrochen $u hoben, baß fomohl bie 3ertrümmerung al« bie 3crfefcung

üimatifch bebingt finb, fomohl burd) bic S^ärmc al« burch bic fteud)tigfeit, fo

baß gemiffen ftlimaten gemiffe regional h^rrfdjenbc 3erfefcung«arten entfpred;en.

3) üehrbud) ber thcmijdjcn unb pb,bfitalifd)cn öeologic. 2. KvfL «onn 1863-1866.

III. %\t ^ tiiiamit ber (f rb o fa rrfl a ctj c.
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$>ie SBebingungen für bic mccftanifcfjc 3crtrümmerung fteben babci meift im

©egenfafc $u bcnjenigen ber djemifdjen ßerfe^ung.

3)iefe fltidjtung, bie mir fiimatifcb,e 5Bermitterung$lef)re nennen fönnen,

ift in lefcter 3^it meiter enttoicfelt morben. 3- & Stuffell
1

) fanb in ben Slppa;

latfjen unb in StlaSfa bic SBegünftigung ber djemtfäen 3erf*feung burd) ein feucb,t=

roarmeS, ber meefjanifeben 3"trümmerung burd? baä arftiföe ftlima beftätigt.

Sluf bie tropifdjc 93obenbilbung gebt SB ob,Um an n
2
) näb,er ein. $ie Ummanz

lung*üorgänge in ben troefnen ftlimaten, befonberä ben SBüftcn, baben burd)

3- SBaltber 3
) eine auf Sorgfältigen ^Beobachtungen geftü^te ^Bearbeitung gefunben.

©r fc^itbert bie mächtige SBirfung ber Xemperaturfdjtnanfungen unb bie baburd)

cjeroorgerufene 3rcfpre"9ung nnb 55efquamarion ber ©efteine, wogegen bie aje-

mifdje ßerfe^ung wegen SJcnngelS an fteudjrigfeit fcr)r jurüeftritt unb IjödjftenS

auf befcfmtteten Stetten «piafe greift. 9Jcancr)e eigentümliche ftelSformen ber 9®üfte

werben auf biefe 3ertrümmerung$t)orgänge surücfgefüfjrt. ®»e ^arte gtän^enbe

9tinbe an ben ©efteinen mirb eingerjenb belwnbelt; fie ift eine cc^te SBüftenbilbung

unb f)at nichts mit ber fct)tt)ar$en SRinbe an tropifeben ^lüffcn ju tfjun. Über

if)re ©ntftelmng tommt aber and) SBaltfyer nicf>t ins* ftlare, er meint nur, baß

baran bie djemifebe SSirfung ber ©onnenfn^e unb bie 3«f«^ *>on ©taub U
teiligt feien.

Ecrfelbe gorfd)er beljanbeft aud) in einem größeren S&erfc') bie öerroitterung

im allgemeinen. (5r betont u. a. befonberS ben Ginflufj ber ftarbe auf bie 3tx-

trümmerung: gleidjmäfeig gefärbte ©efteine aerfpringen in fdjarffantige ©rudtftüde;

©efteine aus berfdneben gefärbten SBeftanbteilen verfallen in einzelne 3Rineral=

torner. $)ie flimatifc&e "tBebingtheit ber Verbitterung roirb gebübrenb tytzvor

gehoben. SBei ber fumulatioen 3erfefcung 'n ocn Iropen (ber Cateritbilbung
|

roirb ben tropifdjen ©eroittern unb ber babet erzeugten falpetrigen ©äure, ab-

roed)felnb mit ftarler Serbunftung, eine geroiffe Spotte ^ugemiefen. Mucb, bie S$er=

roitterungaerfetjeinungeu, bie ba$ Sflccrroaffer Ijerborruft, fomic bie umroanbelnbe

Xbätigfeit ber Organismen toerben bargeftettt.

Siljnlicb, roie in ber SBüfte überroiegt aueb, in ben ^olargebieten bie ©eftein^-

jerfprengung burd) heftige Xemperaturfdjroanfuugen über bie djemifcb,e 3erfc!?
un 9-

0. $rtigal3fi 6
) giebt eine anfdjaulidje ©c^ilberung biefer ©rfdjeinungen in ©rön-

lanb. £r)oulct ß
) macht uns mit ben 3ertrümmerung$öorgängen an ber neufumV

länbifdjen Stufte bcfnnnt, bic fieb au* bem 3ufammcnroirfen ber ©ejeiten unb be£

t^rofte^ ergeben. SBluemde unb ftinfterroalber 7
) roiefen experimentell nadj,

bafe unter ben ©letfdjern ftarfe 3*rtrümmerung be$ ©efteineä burd) ba3 beftänbige

Süffig- unb SSieberfeftmerben be$ (5ife^ ftattfinbet.

SWit ber 3e^u"9 ber frnftallinifc^en ©efteine befc^äftigte fidj 8terr^
|>unt.

s

)

1) Subaörial Üecav of Kocks etc. Bull. U. S. Geol. Survey, 52, 1889. Bull. Geol.

Soc. America 1890. S. 133—137.
2) |tanbbuc^ ber troptfetjen ^grifuliur I. Seip.yg 1892.

3) Tic $cnubation in ber StMtftc unb tt>rc gcolog. ©ebeutung. 9lbf). b. matb,. pbnf

Ski. b. f. jäcbj. ©ejcafcf). b. SBiffenfcb,., XVI, ücipjig 1891. — »crgl. aud) be^felbcn ?Tbljanb

tung in b. «erb,, b. 9t\. f. Gtbt. Berlin XIX, 1892. S. 52-65.

4) ütrljogcncfiä ber ©egennjart. (Einleitung in bic ©cologic in.) 3ena 1894. S. 554

bi* 571.

5) «erb,. ®ef. f. <£rbt. «erlin 1891. (S. 457. 3citfa)r. berf. 1892. S. 65 ff.

6) Compt. Ilend. CHI, 1880, 6. 1194.

7) Silber. 9Jlünd)ener «fab., ^atb,.=pb,of. 9L, 1890.
8^) The Decay of CrystaUine Rocks. Mineral Physiology and Physiography.

Boston 1886.
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$>ie SRorpljologie bet (Srboberf läcbe in bem le&ten 3al>raef)nt. f)25

3)ie ©ntftebung ber ©aliböben in troefenen illimaten, burdj Slnreidjerung

be$ ©aljeä an ber Oberfläche infolge ber ftarfen SBerbunftung, unterfuchte $ilgarb
näber.

1

)

$ie (Sntftebung ber oerfdjiebenen SBobenartcn bei oerfchiebenen ©ebingungen

ber SBermitterung unb 3crtrümmcrung finbet eine namentlich auf Sßorbamerifa

bejugnehmenbe EarfteHung in einem SBerfe Don ©t)aler 2
), auf ba$ mir in

einem Bericht über gcographifdje SBobenfunbe fpäter noch jurücffommen merben.

3ufammenfaffenb bejubelt aud) ftnd («Morphologie I ©. 202—218) bie@eftein$:

ummanblung. 99ei ber medwnifcfjen ßertrümmerung unterfcf)eibet er befonber*

bie Wbfdjuppung
(
fadenförmige Abfonberung, 3)efquamation) unb bie ©ru$;

bilbung, erftere bei t)omogenen, teuere bei äufammengefejjten ©efteinen oorfyerrfdjcnb.

5)ie ©tärfe ber Zertrümmerung ift bebingt burd) ben WuäbelwungSfocffijienten

unb bie SBärmeleitung beö ©eftein« — meiere ©abriete ©tabler*) neuerbingä

für eine 9teit)e oon ©efteinen beftimmt fwt — , oon ben Xemperaturfdjiuanfungen,

oon ber £>äufigfeit beö SrofteS; ferner mirfen babet 33litjfd)lag unb Segetation.

©ei ber chemifdjen SBernrittcrung betont tytnd audj ben (Sinflufj ber SBaffer-

burdjläffigfeit ber ©efteine. 3tn ©teilen größerer SHirdjläffigfeit entfielen bie

„geologifdje Orgeln" genannten ©djlote. £)ie SÖilbung bon garten ^ruften

auf ben ©efteinen in troefnen ©ebieten mirb, in ©egenfafc }u 3. 2öaltt)er, burd)

ben 9cieberfcbfog au$ mäffrigen ßöfungen ertlärt, meldte burd) bie ftarfe J8er=

bunftung aus bem ©eftein an bie Oberfladjc gebogen merben. 2für bie burch.

ungleichmäßige SJermitterung entftetjeuben fleinen 3el§l)öb,lcn unb ÜRifdjen fd)lägt

er ben in Sorfica üblichen tarnen £afoni oor. dnblid) gefjt er auf ben S8or=

gang ber Sßerfefrigung tofer ©efteinämaffen („2)iagenefe") ein unb ba$ baburdj

bebingte 3uiamnicnfifoen bcrfclbcn.
4
)

$U yiattcnvctfct\\m(\cn an ber frbo0erffi($<.

$ic oberflächadje ©efteinSummanblung an unb für fiel) faun, menn ibre

*J5robutte an Ort unb ©teile oerbleiben, bie formen ber (Srbobcrflädje nur in

geringem attafee beeinfluffen. SlnberS bagegen, menn bie 3erfefeung30robufte fort

mäljrenb entfernt unb baburdj ber Sermitterung immer neue Stächen zugänglich

gemalt merben. Xie SSerfefoung loSgelöfter ©cftcinSmaffen oon einem Ort jum
anbern ift bie roidjtigfte ©ruppc ber ejogenen Vorgänge, meldte bie Oberfläche

ber (Srbe geftalten. Ü)?an beseidjnet bie ©efamttieit ber Vorgänge, meldte Staffen

ber ©rboberflädje oon it)rem Ort entfernen, jefot meift als 2)cnubation; iljr

entfpridjt als $ugcr)ürcnbe Xfjätigfeit bie Ablagerung ber fortgeführten ©toffe

(Sttfumutatiou, ©ebimentation).

Reitet (3Jtorpr)otogic I ©. 219, 24 1) unterfcf)eibet jroci ©ruppen oon 9flaffeiir

Bewegungen, folcfje, bie olme befonberc Transportmittel oor fidj gel)cn — auf

biefe befdjränft er ben tarnen „HRaffenberoegungen" — , unb foldje, bie burch

ein befonbereS Transportmittel gefdjehen: „SRaffentranSporte". Tiefe 33e$eid)

nungen galten mir infofern für unglürflic^, meil fie faft fmiontjm finb unb bab,er

in it)rer ©ef^ränfung auf bie eine unb bie anbere ©nippe erft einer miUtürlia^en

(Srftärung bebürfen. Überhaupt läßt fid^ bie ganje Untcrfc^eibung nid)t mit

1) A Report on the Relatioiis of Soil to Climate. U. S. Weather Bureau, Bull. 3.

2) The origm and nature of soils. U. S. (ieol. Survey, XII Ann. Rej). 1890/91.

Washington 1891.

3) SBicTtclia^röfdjrift b. naturi- Öiefeafd). Bürid) 1889, l.

4) Sltlc geoloßijdjen 2c^r unb £>anbbüd)er ber neueren ßeit eutbalten metjr ober

roeniger eingebenbc 9lbjd)nitte über bie cyogenen ^Igcutien. 3" biefer öinfid)t ift befonberc

de Lapparent, Traite de Geologie, 3« ed., ^artst 1893 beröorjuhcben.
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526 fllfrcb ^tjttippfon: Tic Morphologie ber ßrboberf läc^e.

©djärfc bttre^fü^ren , beim bei ben „SDcaffenberoegungen" (nad) $en<f) mirft

f>auptfäd)lid) bie ©drtoere, meld)e ebenfo bei ben „SDiaffentranSporten" ftete mit-

fpiclt, unb anbrcrfeitS wirft faft bei jeber „SRaffcnbctoegung" aua) ein Ixani

portmittcl, baS 28affer, mit, wenn aua; untergeorbnet

$ebe exogene Crtäöcränberung oon 37caffen an ber ©rboberfläcfje, alfo jeber

£cnubation§= unb SlffumulationSüorgang befielt au3 bier Xeiloorgängen: l) ber

Wbfjebnng be* 9)catertale3, 2) ber Fortführung beäfelbcn, 3) ber Reibung be#

2Jcateriale3 au fidj felbft unb an ber gortbemegungöbarjn, baburdj bemirfter $$ev-

fleinerung beä 2)?aterialc£, fomie Üoälöfung neuen SJtaterialeS unb gormüeränberung

(ttbnufeung) ber SBatyn, 4) ber Ablagerung. — 3n ber Benennung be£ ganzen

iüorgange^ mic ber iciloorgänge ift eine grofee SBertoirrung eingeriffen.
l
) 3Me

tarnen Eenubation, ©rofion, Wblation, Slbrafion, St'orrafton unb Sorrofion u. \. ro.

merben öon ben oerfcrjiebenen gorfdjern teils promiscue, teil« in oerfdnebener S)e

föranfung gebraust, ü. SRirf)tl)ofen unb SBalttjer nennen bie ieiloorgänge

1) Mblation, 2) XranSport, 3) Storrafion; erftercr fafet l) unb 3) beim fließen-

ben SBaffer als ©rofion, beim 9)ceer als 9lbrafion $ufammen. 2öaltt)er nennt

l), 2) unb 3) jufammen 2)enubation, unb unterfdjeibet: $)enubation burd)

fliejjenbeS SBaffer = (Srofion; buret) ben SBinb = Deflation; burdj ©letfdjer

•= ©raration; burd) ba3 9Keer — «brafton. ^Jend nennt 3) ftorrofion,

4) ^Kumulation; bei ber ÜJemegung lofer SDtoffen fprid)t er t»on Eenubation,

bei ber ©emegung fefter Staffen öon ©rofion.

^SafTrnSrwegungrti t>urdj bie £$werr.

Sebeä auS bem feften ©efteinstoerbanbe gelöfte Xcilcr)en rutfdjt ober rollt

nadj abmärte, toenn bie Unterlage fo fteil ift, bafj ber 3"9 nad) abroärtä bie

Reibung fiberminbet. §lflmär)lidje3 Slbbröcfeln abgemitterten SDiaterialeS ereignet

fid) an jebem l)inreicr)enb ftcilcn Seifen ober Öer)änge, an beren gufc fidj infolge;

beffen eine ©ct)uttf)albe bilbet. -) Wjnltd) rollen bie Xcila)en an Anhäufungen

lodercr ÖJebilbe (Slfdjenfegcl, Stötten unb bergt.) Ijinab, toenn burd) 3"f»^r ncuer

ÜJZaffen bic $öfdmug überfteil toirb. ©emöf)nlid) mirft aber bei biefen Vorgängen

aud) ba3 fpülenbe töegcnmaffer mit. $>ie Steilheit ber iööfdjungen, bei roelaicr

fid) lodere SDtoffen noa) halten fönnen, ift neuerbingS oon X t) o u t e t
3
) unterfudjt

worben; babei mürbe fcftgeftcllt, bafj bic $öfdmng um fo fteiler ift, je bitter ba*

9Jtoterial ober je bünner ba$ nmgebenbe SRebtum ift, fobafe biefelben ©dmttmafien

fid) unter ber ünft fteiler ablagern ati unter SBaffer. — Xa| fia^ ©c^uttmaffen,

and) menn bie tynen jufommeubc ÜDiajimalböfchung n\6)t erreia^t ift, langfam nadi

abmävtv bemegen, unb wvav infolge lianfigiT ^emperaturmechfet unb babura^

rjcroorgebracr;ter AuSbelmung unb 3ufanmtenjief)ung ber einzelnen Sbrudjftüde,

l)at 5)aoifon l

) nadigemiefen. 3" bcrfclben iöeife mirft, mic fc^on länger be-

tannt, ber groft. ©o fönnen fia) aHmähtich ©a^utthalbcn immer mcl)r oerflac^en.

eine furje Sufammcnfoffung aüer biefer (£rfd)cinungen giebt ^end (SJiorph^ogie I

©. 210—222).
2)ie plöuli(hen ©emegungen großer 3Kaffen, bie ©ergftürje, entfter)en

f
roenn

burd) natürlid)e ober fünftlia^e Untergrabung ba$ ©leid}gcroid)t einer ©ergmaffe

geftört toirb. $ic Senntniö ber 93ebingungcn unb be£ Sorgange« felbft ift mefent^

lid) burt^ 31. $etttt B) geförbert morben, bem mir auch e*nc 9anic Anzahl »pn

1) ©alt!) er Sittjogeneftö S. 673, ^end »iorph- 1 6- 245.

2) o. 9?ia)tl)ofcn, ^rer S. 177.

3) Compt. llend. C1V. 1887.

4) 9 Uiirt Journ. ( Jeol. Soc. Loudou 18«». p. 232. 825.

6) Über ^ergftürje. 9lcuja^r«bl. naturf. öJejenid). ßüxia) 1882.
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©injelbefchreibuHgen oou Scrgftürjcn oerbanfen.
1
) (Sine allgemein oerftänblichc

Darfteüung berfetben Grfdjeinung mit jQljtreiajen 53eifpiclen gab auef) 9ceumat)r 2
).

SBefcutlid) auf $eim berufen bie betreffenben Wbfchnitte bei 3. 233altf)cr (2ttt)o:

getieft^ ©. 570) unb ^eitcf (SDcorphologie I ©. 222— 231). SBergftürjc treten bei

fteilcr ©öfchung unb namentlich bei thalmärtS fallenbcr ©d)ichtftellung auf; fie

werben auch bei geringem WeigungSwinfel ber ©ebbten erleichtert burd) glitfcf)ige

Xtwnfchichten ()8ergfchlipfc.) 2113 c^arafteriftifaje formen, meiere burd) v3ergftürje

erzeugt werben, untertreibet man baS Slbrißgebiet, bic Kutföfatyi unb ba3 9lb=

lagerungägebiet. — (Sine oerwanbte (Srfcheinung finb bie Sinftfir^e über £>öf)lungeu

in löslichen GJefteinen, auf bie mir aber f>ier, aU folgen unterirbtfdjer ©rofion,

nicht eingeben Wollen, (ftortfe&ung folgt.)

Hon $rofeffor Bnaakc in lilfit.

3u ben wichtigen (Srjeugniffen föußlanbö gehört neben betreibe ba$ $015.

Die eigentliche SBalb&one im europäifchen SRußlanb liegt norböftlidj üon einer

2inie, bie ftd) üon Äremeucs an ber ruffifch=gali$ifchen (Srenjc über ©d)itomir

—Dula—^cifchniScomgorob—$afan junt Ural jieljt. 9cörblid) öon biefer 2inie

liegen ungeheure 3Balbfomplc^e, wafferreichc ©eeen unb ftlüffe, meite, ferner $11

;

gängliche ©umpf; unb ÜDioorlänber, in bic aUerbingS große ©treden fruchtbaren

2aube3 eingeftreut finb; füblid) baoon liegt ba$ 2anb ber „Schmarren ©rbe"

(Dfcf)ernofem), bie ftornfammer 9iußlanb$, ja ©uropaä, üon wo l)auptfäd)lid)

bic rufftfehen Sörotfrüc^tc unb Jpanf aufgeführt merben. 9lu$ ber SBalbjonc

9tußlanb3 merben jährlich für mehr al* 80 Millionen 9)iarf üon ben üerfdnebeneu

§ol$arten entmeber ftromabmärte auf ber 2J?emel, ©eichfei unb Söarthe ober

feit einigen fahren au$ 0M f bem Schienenwege nach Dcutfcf)lanb eingeführt.

(Sine wichtige 93erfehr3abcr beä holi : unb getrcibcreichcu SBcftrußlanb* und)

ber Dftfee ift bic 9)ccmel, bic für bic ftlöße fdjon wenige 9)ceilen üon ihrer

Cuellc brauchbar ift. tfmar befielt üon ©robno nach Öunno unb nach 2ftoftt),

jwei fleinen ©täbten oberhalb ©robno, eine regelmäßige Tampfer^crbinbung,

aber ^wifchen ©robno unb Slowno giebt c$ feinen Dampferüerfehr. Sin bot

einigen 3 flhrcn fiuem ^riüatuntcrnehmer, einem £>errn ü. San, untere

nommener SBerfudj, äWifchen biefen beiben wichtigen ^läfcen eine regelmäßige

Dampferüerbinbung tjcräiiftcUen
,

fdjeiterte an ben ©ehmierigfeiten, bie bic im

©trome befinblichen ©teinc unb ba$ bie ftatyvt h<?n»iHeube djerött boten. Kur
bei normalem unb r)ol)cm Söaffcrftanbe ift biefe ©treefe be* ©tromeä für Heinere

Dampfer paffierbar. 93i3 jum !3ahre 1880 föno üou Dilfit nach Slowno ein

reger $?crfoncnocrfehr ücrmtttelft ^meier Heiner rnffifcher Dampfer (9ccrn§ unb

fieiftut), bie an einem Dagc bic gonjc ©trede juriieflegten. 511* in biefem

3arjre auch e ^n preußifcher großer Dampfer biefe ftaljrt unternehmen wollte,

wußte ber ruffifche Dampferbcfi^er bei feiner ^Regierung in feinem eigenen

3ntereffc e* burchjufc^cn, baß bie (Genehmigung oerfagt würbe. Der preußifajc

1) Über (Sinjelbefchreibungcn doii ^ergftür^cn ogl. bie Sufammenfteßung im Oeogr.

3aljrb. XVI. I8y». 8. 222.

2) 3eitfcb,r. b. beutfd)CH u. öfterr. «tpeitoer. XX. 1H89. S. 19.

3) 9lad) »YClir Ortel: $>anbcl mit rujfijd)eii .^Dljem. $>erhinft3gcgenben unb J*kr=

trieb, mit befonbercr «entcfjidjtigung o<* Wemelgebict«!. «erlin, ^»ermann Seither. 1895.
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Sapitän toanbte fid) nun an SBiämard, unb biefer tierbot bcn ruffifc^cn 93ooten

bic ftafyrt über bic preujjifdje ©renje. Der ^erfonenocrfefjr auf bem SBaffer

roegc nad) Simuo ift feitbcm feljr umftänblidj. SBon bem preufji)*cr)en ©renjorte

©crjmaüeningfen »ermitteln fünf Dampfer ben SBerfefyr mit bem 12 km entfernten

ruffifc^cn ©renjort ©eorgenburg (Surburg), bis luofnn bie ruffifdjen Dampfer
tion $Totono fahren.

Dem DranSport tion böigem bienen aucf) bic «Rebcnflüffc bcr 9Hemcl

meit^in. ßu ifmen gehört aud) bic ungefähr 200 km lange ©cfjara, bie bem

Stufegebiet be$ s4$rtipet M berartig nähert, bajj fd>on im %ai)xe 1764 ber

polnifdje (Sbclmann 2ttid)aeIÄa$imirDgiu3fi fie junädifi mit bem SBngono

iüitfdn = ©ee unb bann roeitcr mit bem SWitteltaufc bcr i^affiolba our(^ *in€n

tfanal in SBerbinbung bradjte. Diefer CginSfi'fcfjc Äanal, ber einen bireften

^affertueg äluifcrjen ber Cftfee unb bem ©^roarjen ©teere fdjafft, ift 5 m breit

unb 50 km lang unb f)at 10 ©djleufen. Gine Durcf)gang3gebüi)r tuirb bei

normalem SBafferftanbe tion ber Äronc nidjt geforbert, bagegen tüerben bei fleinem

SSafferftanbc für ©djlcufc unb fleine Drift 25 ftopeten entrichtet. Die ^offi^a
ift ber fföfjcr gelegene Slujj; burd) it)rc Sßaffermaffen locrbcn bie Triften, benn

nur für fie ift ber Jlanal paffierbar, gehoben. Unterhalb ©robno oennittelt

ber fluguftotuo:#anaI eine Verbinbung mit bem 2Seic$fclgebiet.

SBon größter Sßebeutung für ben #oljf)anbel ift baS ©ebict be« ^röpet,

ber feinen Urfprung in einer fumpfigen 9cieberung ber SteiSftabt SBlabimir in

SSolfmnien I)at. Die ^Bewegung feiner SBaffcrmaffen ift aufjerorbentlid) langfam,

fo bafj bei feinem 3fui$fauf tion 550 km l'änge nur ein ©efaüe oon 45 m
erfolgt. Diefeö geroaltige, tion Drtfdjaften entblößte, jiemlidj menfdjcnleere, oon

nur njenigen (Strafen bur^ogene ©umpfgebiet ift mit grofjen unburdjbringlidjcn

Salbungen bebedt, tocSfjalb ber ©tarne bie 100000 qkm grofcc Sanbfa>aft

atüifd>en 93reft;2itoto$f, Wlotykn unb fttem als ^oljäSjc, b. i. „roalbige ©egenb",

ober ^otefie benennt, £äufig roerben aud) bic SSätbcr unb ©ümpfe ber ^rnpet

Weberung ^inSfcr ooer SRofitno ©ümpfc genannt nad) ber ©tabt SßinSf ober

bem ctroa 3.300 qkm umfaffenben ©umpfgebiete in ber Umgebung ber

DrteS SRofitno. %m Sa^rc 1873 r)at bie rnffifct)c Regierung eine foftematifdje

(Sntfumpfung biefer ©egenb in Angriff genommen, um burd) Anlegung oon

Kanälen unb Drotfenlcgung geeigneter ©tretfen, burd) Vertiefung unb Regulierung

ber ^lüffe baS £anb urbar unb ertragfähig 511 machen. Auf biefc SBeife foUen

fd)on über 3 Millionen ^jeftar trodeu gelegt fein. Daburdj, bafe bic füblichen

duftüffc beä ^rt)pct oiel zeitiger im tfrüfjjafyr aufgeben, al$ bie nbrbtidjen, t)ält

ba$ $od)roaffer fct)r lange an; bie3 ift tior allem bic Urfadjc ber SScrfumpfung

be* tociten Stufe1^0^^- 55er Tnjcpr: ©ug= Jfaitat ermöglidjt bie ^t^fefrei tion

teidjen, Jaunen, ftHefern, ©rlcn unb Sinbcn au^ bem s^rtipctgcbiet nac^ ber

Die SBeicljfel tüirb feit 1848 tion ©arfefjau ftromobmärtö mit größeren

Dampfern befahren, Heinere gcfjen ftromanfmärtg biö ©anbomirj. Die ©dnff;

faljrt Ijat aber, obroorjl genügenber Xiefgang für größere 5nt)rjeugc tiorr/anben

ift, ber Dielen Unfein, ©anbbänfe unb Untiefen megen mancherlei ©ermrierig-

feiten ju übedüinben. 9lad) jeber Überfcf^memmung bc§ 51uffe^ erfolgen SBer

änbernngen in ber ÜJnge ber ©anbbänfe. gaft regelmäßig treten breimal im

Salu-e tiberfc^roemmungen ein: bic erfte unb fdjlimmftc, befonber^ gefa^rbringenb

an bcn 2Künbungcn ber Webenflüffe, finbet im 9JZäri beim ©ägang ^tatt, bie

jroeite, SoiinWfa genannt, in ber vScit um Sormnni, unb bic brirtc, meiere burd?

bas ©djme^en bei? ©dmee^ in ben ftarpatfjen entfielt unb ^afuborofa Reifet,

4 Sooden fpäter.
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Sur bcn ^oljhonbel ragen unter bcn 9cebcnflüffen bcr ©eichfel ^erüor ber

San unb ber 33ug für bie ^)öljer aus ben Karpathen uub bem ^rnpctgcbiet.

Seiber tjerrj'c^t in 9tuf$lanb für bie Regulierung ber (Ströme, für Söaggerung

unb Sinbeidjung unb Sefcftigung ber Ufer nidjt bie nötige Sürforge. Tie

ftlüffe finb oerroilbert; nad) jebem $odnoaffcr treten SBcrfanbungcn ein, bie in

großem Umfange als Unfein ober Äämpen in bie (£rfchciuung treten. Sie Ufer

werben unterfpült unb ftürjen ein, unb Untiefen entstehen. Sie 2Seid)fel bient

bafjer nid)t in bem SDcafje bem SBerfefjr, als fie eS nad) ihrem Saffcrreichtum

unb nach ihrer günftigen Sage thun (önnte.

Sie £>olj3ufuI)r nad) Sanjig auf ber (Sifenbahn unb ber SSeichfel betrug

im Safnre 1892 419000 gefrmeter im SBerte bon 11 ^Millionen aJcarf. §aupt;

artifel beS Sandiger $ot$h<mbetö finb iefot liefern, SJnlfen, SJcauerlatten unb

9hmbhöl$er. SaS früher fo blühenbc Stäbegcfdjäft ^at feine 33ebeutung mehr
unb mehr oerloren. Eichene ©täbe mürben im ^afjre 1892 756000 ©tüd —
im 3Berte oon runb 500000 9Jcarf — nad) Sandig gebraut. Jßon bicfen fam

ber größere Seil auf ber ©ifenbaljn unb nur ein Keiner auf bem Söaffermege.

Sie auS 9tufjlanb fommenben Sriften lagern bei Sandig fämtlidj in ber fo=

genannten „toten ©eidjfcl" oon ber <JMehnenborfer ©d)leufe bis $um ©influfj

ber SDcottlau unb finb im «Sommer unb $erbfte bismcilen fo ja^Ireid) oorhanben,

bafj jur ftreihaltung eines für bie Schiffahrt genügenben 3aI)noaffcr« bie 93c-

tjörben mit ßtoangSmitteln einfd)reiten muffen. — %n früheren Reiten führten

bie Sriften noch ruffifd)en unb polnifdjcn 2Bci$cn in Säcfen mit fid), ber bann

an ben Ufern burd) .frunberte oon ÜDcenfehen bearbeitet lourbe. Solche Silber

luftigen Sd)affenS unb SrcibenS tann man jefot nic^t mehr beobachten. 3n ben

adliger Sauren liefe nämlich bie ©elabung ber Sriften fefn: nad), uub feit 1888

ift btefc Seförbcrung ruffifd)cn ©ctrcibeS überhaupt nidjt met)r oorgcfommcu

ftür ben SranSport ruffifct)er .t)öljcr nad) bem mittleren Seutfcfjlanb ift

oon großer 2Bid)tigfeit bie Garthe, bie burd) ben Senc^ca^iaual ($töifd)cn ber

93jura unb bem Ster bei bem Sorfe Scncjtica) unb burd) ben iöromberger

Kanal bie SJerbiubuug ber Seichfei mit bem Dbergebiet unb bem ftlufjfnftcm

2RittelbeutfchlanbS oermittelt. (Sic fliefet burd) malbreidje ©ebiete norbtoärtS

bis Kolo, mo fie fdjiffbar mirb. 3hre Ufer haben fid) jebod) fdjon oerf!ad)t

unb finb in fumpfige 9cieberung übergegangen. 3ftiföen ber ilrcisftabt ©ierabj

unb fiolo befinbet fid) in ber sJcäf)e beS DrteS Uniejem infolgebeffcn eine für

bie ^oljflöfjerei fef)r gefahrvolle Stelle. Sie 22artf)c liegt nämlid) tjicr eben

fo als bie fie 311 beibeu Seiten umgebenbeu 93rudt)gebtete. Sa nun ber

ftlufj nid)t eingebämmt ift, fo treiben auS il)m bei h°hcm SBaffcrftanbe bie

§öl$cr häufig IjerauS uub gehen auf bem großen Übcrfcr)memmuugsgebiete oer^

toren. Sobalb bie SBartfjc aber bie preufeifc^c ©ren^c erreicht t>at, geioinnt fie

ein anbereä Sluöfctjen; eingebämmt unb bureb, Anlage oon 93ub,ncn reguliert, ift

fie im f)öb,eren SJcafee geeignet, ber Schiffahrt unb bem 93erfchr &u bienen.

3n ben meftlichen ©ubemements, bie an ^ächcninhalt grofjen preufeifeheu

^rooin^en gleichlommen, bat in ben legten ^saiiv^ehn tcn ber 2Ba(breichtum ab-

genommen. ©0 nimmt jefot im ©ubernement ftotono ba§ bebaute Sldcrlanb eine

fünfmal größere gläd)c ein als ber ©oben mit Salbbcftanb. 3lber bie Stobt

ftomno hat für ben |>ol5hanbcI mit Scutfdjlanb, jumal mit Silfit, Königsberg

unb iKemel, burch ihre günftige Sage am SRemelftrom unb au ber Söilia eine

grofee 93ebeutung. 3m benachbarten SBilna ift über bie Hälfte bcr 93obenfläd)c

gutes Slderlanb, ben SHeft füllen Sßalb unb SBiefen; im ©ubernement ©robuo

befinbet fich toeit über ein Srittel bcS SobenS unter bem Pfluge, ber übrige

Seil befteht aus ©ümpfen, SBiefen unb SBalbungen. 3" ben le^teren gehört

ÖfograpWdK Üeitfe^rift. i. Ool)t fl
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ber SSalb öon ©ialotuicce, ber roegen be$ bort fyaufenben SBifcntä oon ber

ffrone für unantaftbar erflört ift. 3n SRinäf liefert ein ^rittet bc$ ©oben»

betreibe unb glo^, ein $h)citeä drittel ift mit SBalb bebeeft, ein brüte* ift

SBiefen; ober Sumpflanb. 2Bolf)finicn, an Umfang bem redjtör^einifdjen ©aoern

gleicf>, tmt in feinem nörblidjen Xeile ein gewaltige* Sumpfe unb ©albgebiet,

im ©üben fteigt e* aber bi* $u 350 ru unb jeigt auSgejeiameteS SBcibe; unb

SBiefenlanb unb große glätten fruchtbaren ©oben*, ber jäljrlidj für oiele

SJciUionen Joggen, SBeijcn, #afcr unb Werfte liefert.

Sluffaüenb ftarf ift in ben £>auötöläfccu ber ^rojentfa^ ber 3ubcn, bie ben

ftanbcl öollftänbig bet)errfd)cn. Sic meiften ©anficr* unb #olst)änbler ftnb

Suben, f)in unb mieber Scutföe. ©on ben 100000 (£inioof>nern ber Stabt SÖilna

bilben 93. bie Suben über bie plfte, % bie $olcn, ber SHeft beftet)t au* Stoffen

unb £eutfdjen. ?luaj öon ber ©coölfcrung ber Stäbte ©robno (40000 (£inm),

Äotono unb ©reft-iiitoro^f (je 60000 (£imu.) finb metjr al* bie Hälfte, öon

bcrjenigen ber Stabt 9Jtin*f (60000 (Sinro.) ein drittel unb öon ©ialoftod

(50000 ©inm.) bie 2Jcet)räaf)I 3uben. ©in großer Xcil öon iljnen madit aud)

ben |>anbmerfcr- unb 91rbciterftanb aud.

Sobalb ftroft eintritt, beginnt bie ßeit be* Holzfällen*. 2er gemöfjnlidje

Arbeiter öerbient hierbei täglid) 50 ftoöefcn; ba* gufyrrocrf bringt für jebc* ^Sferb

1 Siubel. $)er ruffifdje ©auer jeigt außerorbentlidjc ©efd)idlid)feit in ber £*>anb

fyabung ber $l]rt unb ift bcr gebome Holzarbeiter. 2)ie äBälber finb enttoeber

Eigentum bcr ftronc ober be* Slbel* unb anberer privater ®runbbefi&er. 9Kan

fyört jefct feiten, baß beutfdje fiauflcute ober firmen in Stoßlanb SBälber ertoerben.

©in große* ftomötoir in ©erlin unb eine S?önig*berg ^ilfitcr girma bürften bie

wenigen bebeutenben beutfdjen ©cfifcer öon SBälbcrn in Stoßlanb fein. 3m afc

gemeinen öerfaufen bie firone wie bie öriüaten ©efifeer große Streifen SBalbe*

otjne ben ©oben an ruffifdje Staufleute ober Hänbler, bie ba* Sluätwljen unb

Abbringen an bie Jylüffe für eigene Stcdmung beforgen laffen. $n neuerer 3eit

rieten fid) forftwirtfdmftlidje unb SBalbfdjufc-Ökfcfcc gegen ba* wilbe unb planlofe,

für bie Vegetation unb Pflege be* ©oben* gefa^rüoUe $tu*rotten bcr Sälber,

ba* in früheren ^atjr^nten felbftöerftänblid) unb geföäfttmäßig mar. £iefe*

milbc 3lbl)ol^en fyatte in erfter l'inie bie cinft fo Ijcrrlid) bcmalbeten Ufer ber

ftlüffe ftarf mitgenommen. 3efet liegen bie Ufer in öielcn ©egenben fafjl ba;

bie SBälbcr befinben fid) in ben befanntcren Wcftlidjcn ©ubernement* bereits

weit ab öom Sluffe, fo baß bie Stämme nur mit großem Slufwanbe öon 2#üf)e

unb Soften gu günftiger 3at)re*äeit an ben gluß jur glößung gebracht merben

fönnen. @in großer Seil bcr Stämme bleibt aud) im üanbe, benu in ben langen

Lintern mirb eine große 9Henge oon ©renntjolj oerbrauc^t, unb öielc SWiUionen

Stämme fteden in ben aud ^ot5 aufgebauten Käufern bcr Dörfer, ber miasteezkos

unb Shreiäftäbtc.

^5)ic Staufleute, bie fia^ in Stufjlanb mit bem ^»ol^anbcl befäffen, finb —
luie ermähnt — meiftenS 3uocn. S)a biefen nämlid) in 9iußlanb ber ^anbel

mit öerfetuebenen ?lrtifcln unterfagt ift, nrirft fiel) ein Seil bcr lapitalfräftiflen

unb flauen ficulc auf ben ftoljfmnbel, ber fet)r loljncnb ift unb burd) ba« meite

Slbfafegebict im ^nlanbc unb im ÄuÄlanbe ber Spchtlation naa^ üerfa^iebenen

Stiftungen 9taum giebt. ?lud) ba§ ßufa^neiben bcr SJac^fajinbcln, ja baö ganje

©emerbe ber Saa^bcdcr für bie länblidjcn ^>ol^äufer befinbet fieb, in jübifdjen

^)änben. S5a nun bcr 3ubc ^oar in ^olen, niä)t aber im eigcntlidjen Stußlanb

l anblicken ©runb unb ©oben befi^en barf, fo öercinigt er fic^ mit Stoffen ober
s^olen, um ben (Srmcrb öon Sanbfläc^cn bnra)fü^ren $u fönnen. 3)abci letften

bie djriftlicbcn ^bligcn ober Mauffeutc nur feiten eine größere SubitalSeinlage

Digitized by Google



$er rufjifche $ot|$anbef. »31

foffcn oielmchr bie gegenteiligen Äontrafte bafjin ab, bafj fie nach ber Äbfwljung

ÖJrunb unb 93oben begatten ober einen beftimmten 93ro$entfafc oon bem (£rlöfe

au« bem Sßerfaufe be« ©oben« erholten, toätjrenb ber jübifdje Teilnehmer bie

^öl^er nimmt, auf bie e« i$m anfommt. SBilnaer, Äomnoer, 2Barjd)auer, Königs-

berger, 2)an$iger ober ^Berliner ©anfier« bemilligen leicht Sfrebite 5um ffofouf

grofcer SSälbcr ober leiften SBorfdmfj auf bie §öljer. Xräger ber ^rebitoperotionen

finb bie burd) it)re gönn auffallenben, anf ruffifche ©lanfett« getriebenen SBecfrfel,

toelche oft auf 6 bi« 9 2Ronate ©id)t tauten. 3ft fajon ber 3in«fufj bei

förebitgefchäften in SRnfelanb unter ßaufleuten getoöhulich 10 o. fo ift er im

fwtäfyanbet befonber« f)od). $lbcr biefer $>anbel tann itjn tragen, finb bodj bie

Dielen föebenfpefen in ©emeinfdjaft mit ben fjofyen ßinfen nic^t im ftanbe, itm

irgenbtoie einzuengen ober ju erbrüden.

$ie (£igentum«übertragung gcr>t meift burd) notarielle Übertreibung unb

Stu^änbigung be« ljUssnoje billet. be« SBalbfchein«, bor fich, ber übertragbar

ift unb bem (Eigentümer bie ^Berechtigung bcrlciljt, bie in ihm öerjeidjneten Mengen
.frolj au« bem Salbe fd>affcn unb flögen ju bürfen.

S)ie Ährone forbert bon ben Käufern tt)rer abholjbarcn SBalbbeftänbe, bog

ber SBoben in einer getoiffen 3«it bon ben ©tubben unb 2Bur$cln gefäubert

mirb. £ie pribaten SBcfifcer berpachten iebod) gemöfmlich ben SBalbboben nach

ber «btjoljung auf mehrere 3af)re an SBauern, bie bie ©tubben ober Surjeln

roben, in ber 3nnf$en&cit aber aud) fd)on ©ctreibe fäen. 3n früherer &it 9"tfl

man beim SäUen ber Stämme berfchmenberifcher ju SBerfe al« jefct. 2Ran liefe

ber $kquemlid)feit megen mitunter faft ein SRcter be« ©tarn nie« oom (Srbboben
.

oiiv flehen, ©eitbem jebod) ba« .s> o
( ,

fotooljl in fltufelanb mic in $eutf$lanb

nad) ftubifmafe gct)anbelt mirb, fafct man ben ©tamm fchon V4 3J?eter bom ©oben

mit ber ©ägc. — $ie dauern bermerten bie ©tubben unb SBurjeln al« SJrennholj

ober bereiten, toenn biefclben 10 bi« 12 3a^re gelegen haben, Seer barau« unb

burd) einloten be« Xeer« <JScdj. Xer ruffifche $oljteer mar früher in fccutfdjlanb

gefugt; er biente jum Stnftrid) bon ^olj, Tauen u. f. tu., fomie $ur ©etoinnung

ber in üjm enthaltenen flüchtigen Öle unb anberer luertooflcr ©toffe, tuie Paraffin,

Anilin unb ftreofot. liefet ift er burd) ben fd)iucbifd)cn, ber beffere ©igenfdjaften

aufnjeift, oollftänbig oerbrängt, unb nur Uod) menige ©otjbafö mit $ecr tommen

jährlich au« ben SBilnaer unb ©lupfer 93cjirfen ben SKemelftrom hinunter. S)er

rufpfche 3;eer ift bidflüffig unb fchmarj, mährenb ber fchtoebifche bünnflüffig unb

hell ift. 3" oen greifen ift toenig Untcrfajieb. ©efucht ift ber au« ben SBur^eln

ber 33irfc gemonnene ©irfentecr, ber jeboch in SRnfelanb bleibt unb befonber« bei

ber Bereitung be3 3nchtenlcber§, bem er auch feinen eigentümlichen (Geruch oerleiht,

SBerrocnbunfl finbet. iirfenteer ift übrigen« in ?Rufelanb ein beliebte« Heilmittel

gegen ^autrrantheiten.

©in großer Seil ber ferneren «aubhöljer mirb gleich i« ^ 9iär)c ber

SBälber an ben Ufern ber glüffe ober auf bem (Sife ju (Siienbahnfchmellen,

©leeper«, ©täben, gaftagen, ^ipen u. f. m. oerarbeitet. 28cnn bann im grühiahr

bie iriften fich in S3cmegung fc^en, richtet man bie ©d)affaruen, hebbare ^olj

häufer, auf. Xiefe fchmaleu ©üben enthalten ©chlafräume, Jüchen unb grofje

SBerfftatten für bie Arbeiter. Sluf ber ©chaffarna ift ber ©ajaffer bie |>aupt

perfon. @r ha* haufig ben ^anbel mit ©chnap« unb ^hec
»
geringen u. f.

tu.

für bie Arbeiter unter fich, ^ ^ ö^nc, orbnet bie Arbeit an unb führt ba«

^ommanbo. 3« früheren %at)xtn gefchal) e« nicht feiten, bafe man für bie oft

mehrere 9)conatc bauembc Steife in biefer ©chaffarna einen eigenen ©a)äd)ter

mitnahm, ber ba« Sieh nach bem 9titu« für bie ©Raffer unb bie jübifchen

Arbeiter fchlachtete. ©efifct ein Eigentümer mehrere Triften, fo fteHt er biefe

36*
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fämtlid) unter bie fieitung eines <J?artiefütjrerS , beS <J?artniti, unb biefcr toäblt

lüicber Xriftenfütjrer für jcbe einzelne Trift. SSon ^Xilfit aus erhalten btr

Xriftenfüfjrer SBeftimmnng über ben Weitertransport ber £>öljer; f)ier get)t ein

großer Teil ber Triften in bie £>anb ber Terner (Slujjlotfen) über Tilftt ifx

bie ©örfe für bie SJicmelJjötjer. £üer finben iidj bie ruffifd)en £änbler foroit

bie Staufleutc aus ben beutfdjen Orten, in beneu ruffifdje ftöljer berarbeitet

roerben, ein, um bie ©cfdjäfte absufd)licfecn; t)ier roerben bie greife für ben

größeren Teil ber ^öljcr, bor allem ber fflutrttyölfier, feftgefcfct.

T)er Transport ber ^otjflöBe, ber SBobbatS, Söittinuen unb 9ieifefä^ne oor.

bem Sfufjftrome nad) 3)(emet erfolgt nur burA ben ßönig 2Bilt)elmS Äanal, ber

tur$ bor Kernet in baS £>aff cinmünbet. Um Ausgange beS Kanals in baS £»afi

liegt baS „ftanaltjafenbaffin", ber eigentlidje .Ooljrjafen für Stemel. T)ic Stobt

lebt fjauptfädjltd) bom $ol$l}anbel. 3m ^at)rc 1893 betrug ber ©ert ber bort

eingeführten SBaren 13 aWiUionen 9J<art, tuooon 0 900 000 «Warf auf eingeführte

jpölscr entfielen; ber SBert ber ausgeführten SBaren belief fid) auf 21 643000 SRart.

oon benen 1 2 400 000 auf £öljer tarnen.

3m 3ab,re 1891 unb 1892 gelangten auf bem SBaffertoege über bie ©ren,e

fticfjtene 9iunbt)öljer

Tannene „
©Herne „
Ambene „

^ötrfene „
£icf)cnc 9tunbid)n)eflen, $Ianvon3
Iffdjenc JHunbjdUüeflen .

halfen unb SRaucTlatten, limber* (— lurje

«alten)

SleeperS

gidjtcne 6djioellen

(Jidicne ,,

Stäbe, SManrifer (= eidjene 3täbe geringer

Qualität), Speiden

auf ber Kernel auf ber Seidijel

1891 1892 1891 189*

Stürf etüct Stücf 3ttt£f

558 400 873 200 274 900 529 MO
222 400 332 700 14 400 27 000

30 100 76 800 49 800 122 6«»

500 1 000
6 700 10 900
2 400 6 900 1 400 4300
8 800 20 500 128 900 155 900

7 500 6 000 3 200 7 -H«

30 500 29 000 490 800 490 90»'

892 700 599 800 435 800 460 20V'

1 025 800 787 500 1 532 900 2 223 SOO

89 700 197 300 465 500 1 027 MM

2 683 100 3 020 900 525 800 480 30i»

SBenn man ben §oljf)anbel com Slnfanf beS SBalbeS bis juni Verlaufe ber

Ärebitpapicrc (SReocrfc) beobad)tet, fo mufc mau ftaunen über bie SDfcnge oon
sDcenfd)cn, bie Vorteil bon it)m

(
yerjen. Siel Arbeit, Klugheit, ja 3$crfdj(agenbcit

unb grofcc Summen oon Kapital finb erforbcrlidj, um baS £of$ aus ben ge

tualtigen SBalbungeu Siufelanbs bis jum ^otjtiafen ober jur Tampffdmcibemüljlc

am beutfdjen ©trome ju bringen.

3ufammcngefteat oon Dr. flugujt ftifcau.

_„ . «s. »• logiidjen fionfcauenicn ber SJeränberunq b«
BUoemttnt <*eo0rart«.

HoVlenfäuregehalte^ ber ftift im Sauf? ber

* Über bie 58 e beutung beSfiol)lcn = 3eit oeröffentltcfjt Slrrrjeniu« im Philo-

fäurcgcl)alte$ ber SJuft für bie Tempe=
j

njphical Magazine 1896 S. 237 inteTcfiaat;

rarur ber (Srboberfläcf,e unb über bie geo-- UntcrfÜbungen, $ur$ neuere Untedudmngei:

Digitized by Google



®cograpbifcbe Weuigfeitcn. 533

ift fcftgefteflt, baß bie Wbforptiou bcr Sonnen;

ftrablung in ber 9Itmofpbärc lmupticirtjlid)

bem SBafferbampf unb bcr iloblenfäurc in

bcr lefcteren jujufcbrciben ift, unb es läßt fiel)

rccbncrifcb ermitteln, mic groß bie Temperatur

oeränberungen finb, bie fiel) bei einer Ver

änberung bes Äohlcnfäuregebaltci* bcr Vltmo

fptjäre ergeben mürben. Slrrbeniu* berechnete

biefe Tcmpcraturoeränbcrungen für breiten;

interOaüc oon je 10° für alle breiten oon
60''

f. Sör. bi* 70° n. Vr. fomobl für bic

einzelnen Starrheiten al* aud) für bas Satyr.

Um ein Vilb bcr «nberungen $u erhalten,

feien tyev bic Slnbcrungen bcr 3al)^tcmpc

ratur für einige Vreitcnfrcifc mitgeteilt, wenn

ber Äofjlcnfäurcgcbatt bcr Üuft ftatt 1 ein

anberer märe:

ftoblcnfäuregcbalt o,67 2,0 2,5 3,0

65° n. Vr . . . — 8,1 3,5 6,0 9,3

45° n. Vr. . . . — 3,3 3,6 5,9 9,2

0* — 3,0 3,1 4,9 6,5 7,3

45 • f. Vr. . . . -3,4 3,7 5,9 7,8 0,2

Ta3 beißt atfo, roenn bcr Äoblenfäurcgcbalt

bcr üuft boppclt fo groß märe, als er jefct

in 9Birflicb!cit ift, mürbe fiefj bie 3obrc$ ;

temperatur erhöben: unter 65" tt.9r.lttn 6°,

unter 45° n. Vr. um 5,9°, unter bem Äquator

um 4,9° unb unter 45"
f. Vr. um 5,9°.

Sine nulit aüju beträchtliche ?lnberung bea

SforjlenfäuregctjalteS ber Saft mürbe alfo

Xemperatnrfdnoanfungcn oon mehreren ©ra^

ben zur Folge tyaben, fo baß man burtfj bie

Annahme eines größeren iioblenfäurcrctcbtum*

bic Vegetation unb ba£ animalifebe i*ebcu

ber Tertiärjeit in bcr gemäßigten unb bcr

^olarjone, au« bem man ja auf eine höhere

Temperatur $u biefer $cit fließen muß,

erftären fönntc. mürben fieb um 8 biet

9° C. höhere Temperaturen in ben Sßolar

gegenben ergeben, menn ber Äoblenfäure-

geholt ber i'uft nur 2,5 ober 3mal fo groß

märe, als er jefct ift.

Ta nun im Vergleich ju ber Cuantität

ber ftotylenfäurc, bic im Äalf unb anberen

ftarbonaten gebunben ift, ienc bcr 2uft Oer;

febminbenb Kein ift, fo fctyeint e* im $inblicf

auf bic Tide bcr Scbiment Formationen unb

ben großen Teil bcrfclben, bcr au* $alf bc

fte^t, ganz mabrfdjeinlid), baß in ber «tmo

fptyäre Scbmanfungcn bcö Äoblcnfäurcgebaltcs

oon bcr ©rößenorbuuug ber gegenmärtigeu

Cuantität ftattgefunben tyaben. Slußer bei

anberen, unbebeutenberen ^rojeffen in bcr

9totur roirb iiotylenfäurc bei oul!anif(t)en 6?

Rotationen unb burd) Verbrennung oon loblen-

ftoffhaltigen Meteoriten erzeugt, roäbrcnb fie

bei bcr Vilbung »on Karbonaten au* Sili^

I faten burd) Verwitterung mieber gebunben

mirb. in nun Sr^eugung unb Verbrauch

oon &ot)tenfäure in ben einzelnen geologtfeben

(Spodjcn geroiffen Scbmanfungcn unterroorfen

gemefen fein merben, fo merben auch Sdnoan--

ningen beö &oblenfäuregebaltc$ beriJuft ftatt:

gefunben fjaben, moburd) bie höhere iem-

peratur bcr Tertiärzeit ityre Chrflärung ftnbct.

(SHetcorol. 3cttffl)r. £eft 7.)

(Europa.

* $rinz Stolanb Vonapartc Oerdffent-

ttct)t in ben Anrmles de Geogr. (Juillet 1896)

intcreffantc (Einzelheiten über ©l et f djer =

frbmanfuugcn in ben franzöfif d)cn

l'llpcn unb ben Üßnrenäen, bie er feit

1891 föftcmatifd) beobachtet unb berenVetrag

er in Cuabratmctem anzugeben oermag.

Tic in bcr 9?atur in jebem Qaljrc beobachteten

unb meßbaren Scbmanfungcn mürben genau

auf Sorten eingetragen, fobaß bas 3Bad)$tum

ober ba$ 3urürfmeid)en ber ©letfeber bilblicb

bargefteOt unb mittetft ^lanimcter meßbar

mürben. Trci Viertel ber 1895 beobachteten

®(etfd)er maren im Siücfjug begriffen; bic

Scbmanfungcn maren jum Teil fet>r beträcb>

lid), in ber Taupfune" oerlor ber platte: unb

Gbarbonglctfcbcr 2697 unb 3279 qm, mäbrenb

bcr 93ccigc=®Ictfd)cr in bcrfelben 3C»< fine^

Sabreö 1953 qm an 9lu$bcl)nung gemann.

3u ben Saoouer ?(lpcn ücrlor bcr tfepena;

öletfeber 2060 qm, 5our^=®lctfa)er 2210 qm,

?Hofolin=®letfcbcr 3755 qm, mätnrcnb ber

©ebroulaj:@lctfcbcr um 9548 qm au 9lufc

bebnung ^unahm. Von ben ©letfrfjern in

ben ^örenäen geigten bcr 9?ctr)ou-©lcrfcr)er mit

7690 qm unb bcr (Hourg*sVtanc£i:®ietfcber

mit 498« qm Verluft bic größten Scbman-

fungen.

* 3lu^ einer Arbeit oon ^intmcrli er-

giebt firf), baß bic beutf d)= f ran jöf ifebe

Sprachgrenze üroifchen Vieler ©ce unb

Saane feit langer 3cit fortgefe^t ju gunften

bc« Xcurfchcn nach SBeftcn üerfchoben murbc.

SRurten ift um 1500, eine 9ln^abl jc^t rein

beutfeber Törfcr erft im 17. unb 18. $at)T-

hunbert germanifiert morben. ßourgeoaub

ift gegenmärtig in ber ®crmanificrung be=

griffen, bie alten i'eutc fprechen franjöfifch,

bic ftinber beutfeh- Ta, mo bie Sprachgrenze

bic Saanc erreicht, tritt baö umgefetyrte Vcr=

hättni« ein, hier finb $roci Törfer im 16. unb
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17. 3ahrfmnbert romanifiert »oorben. 3n
ber Stabt ftretburg bat jtoar baS leutfdie

als SlmtSfprache bent ftranjöfifchen weichen

müffen, aber noch beute ift wie im 9Rittel=

alter bie Unterftabt üorwicgenb beutfeh, bie

Oberftabt franjöftfcf). 92od> bem Steuerrobel

oon 1379 müffen bamals Xeutfdje unb

Romanen gleicbftarf gewefen fein, fonberten

fich ieboch feftarf nad) Stabtoierteln Süblid)

ber Stabt ^reiburg bis in bie ©egenb Don

SJa Stocke hat im 13.— 15. 3af)rfjunbert baS

ÖJebiet jwifchen Saanc unb heutiger Sprach;

gtenje national gemixte ©eoölferung befeffen,

jeit bem 16. ^ab^unbert toixb baS beutle

Clement aufgewogen. Süblid) Don £a JRochc Der

läuft bie Spradjfcheibe noch, wie in ben 3citen

ber eTften «efiebelung. 3emmrich.
* 91acb ben ßrgebniffen ber legten iBolte-

jäfjlung beträgt bie ©eoölterungSgif fer

ftranfreichS 38 228 969; fie überfteigt ben

Stanb beS ^alrreS 1891 um 133 819.

BJtat.

* Vornan Cber^ummer jun. unb

Dr. ^einrieb Sumerer beabfiebtigen im

ftuguft Don JJamaSfuS über Slleppo unb ben

XauruS nach 9?igbe in Mleinafiett ;u reifen,

um bie #öhlenwelt bei Äaifarieb am SlrgäuS

(4000 m) arthäologifd) ju erforfeben unb im

Auftrage Äiepert'S ben mittleren fiauf bei

alten $aluS awifdjen »effcfföpcü unb Äöprüföi

topograpbjftr) feftjulegen.

* 25er ©ieepräfibent oon longfing,

SBonin, bat feine frorfcbungSreife im
innerften Sljina (fietje S. 351 b. 3ahrg.)

mit groftem @lüd fortgefe^t unb ift über

Xatften lu hinaus bis nad) Ifchengiu oor

gebrungen. $er SBcg ging oon lalifu bureb

oöDig unerforfchteS Gebiet über üifiang,

Xfongtien unb ^miittini tu fu nad) Xatficn=lu

unb bann nach Xfcbeng^Xu, ber §auptftabt

oon Setfchuan, roo er nad) einer üiermonat*

liehen Binterreife im SRärj 1896 anfam. 3n
^ntuutiiT, tu hi. einer bisher nod) unbefannten

Stobt, refibierte ein eingeborener $rinj, ber

feinen SWanbarincn $ur Seite t)atte ; bie ©e=

üöUerung beftanb aus einem (Memifcb oon

ßlnnefen, 9RoffoS unb SifanS, bie man fd)on

Xibetaner nennen fönnte; aud) in anberen

3. labten biefer ©egenb refibierten unabhängige

ftürften, bie oon ben §anbelsfarawanen

jwifchen übet unb imhim 3ö0c ergeben. %n
£fcheng=!Iu traf ber JHeifenbe bie Oon ber

fcanbelSfammer in Cpon auSgefanbte Sjpebi^

tion jur fommerjiellen ©rforfebung Chinas.

3Jon ben oielcn ©rfunbtgungcn fommerjieller,

geograpf)ifd)er, ethnographifcher unb (ingui-

ftifdjer Watur, bie bie ßjrpebirion gefammelt

hat, finb junächft bie am intenffantefttn,

burd) bie ber Sauf beS ^ang-tfe^fiang auf

unferen harten beträchtlich oerlegt roirb.

hieraus ergiebt fid) , bafj ber Unterlauf beS

^alung-fiang auf unferen Starten oon ben

Chinefcn ftimfeba fiang genannt roirb, wie

fie aud) ben 3ang-tfc nennen; ber bisherige

Unterlauf beS 3alung ift alfo jebenfaÜS ber

Sangtfe, ber oon fiifiang aus einen mächtigen

©ogen nad) Horben befchreibt, in biefem

©ogen fließt fein Nebenfluß $<Hd)oei, mit

bem man ihn bisher oermedjfelt hat. 'Auch

bie etbnograpbifcben ^orfd^ungen ber &£pe=

bition finb fehr roertootl, ba fie fid) auf jene

zahlreichen im füböftlichen o tinm anfäffigen

^ölfcuefte, roie bie Sßantfe, bie SttoffoS

unb bie SoloS, beziehen, bie bisher noch

fehr roenig crforfdjt finb. (Comptes rendus

! Nr. 18.)

* 3)ie Japaner laffen fid) bie roiffen

febaf Hiebe @rf orf chung berneitcrroorbenen

^nfel »Vormofa jum »Jroed ber roirtfehaft--

lichen ^Inglicberung an $apan fehr angelegen

fein. Sofort nach Sefefcung ber 3nfel fanbte

ber japanifd)e ©eneralgouoerneur mehrere

fleinc 3Rilitär=(fr;pebitionen in baS Gebiet

ber ben SRorboften ber 3nfcl betoohnenben,

bisher noch ganj unbefannten Jfdjinroan,

betten es auch gelang, in einen frieblichen

$erfef)r mit biefen roilben Ureingeborenen ja

treten unb fefjr mertooUe ethnographifche

(Jinicl^eiten ju fammeln. (Jine rein roiffen^

fchaftliche(S?pebitionjurgrforfchung5ortnofaS

mirb bie Unioerfität lofio auSfenbert, um
alle fragen, bie fid) auf bie ftlora, ^rauna.

©ebirgSfunbe, »ölferfunbc unb ben «eferbau

ber ^nfel beziehen, cingehenb ju ftubtereu

Tie leilnehmcr ber Sfpebirion finb nur

Japaner, ju ben Soften hat für biefeS $a1)x

ber 3fteichStag 5383 ?)en betoifligt.

Hfrilw.

* 3nf°^8e ber ägpptifd>en Unternehmungen

gegen baS ^eid) beS 'SWahbi tyit ber ©au ber

Sifenbahn nilaufmärts in ben legten

Monaten rafdbe ftortftfiritt gemacht

fdton feit längerer Qtit im $au begriffene

Strcrfc Siut—Äenneh war im 9Rära bti un^

gefähr nad) ©irgeh ooüenbet unb 6nbc 3urri

reichte bie ©ahn fd)on bis «fafebeb, 50 km
füblid) oon 3Babp ©is Sanas, um
gefähr 20 km oon 28abb ^»alfa flufeaufroärtS.

läuft bie »ahn unmittelbar am Stoffe ent-

lang; oon Sanas bis «fafchcl) nimmt bie
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93alm ben biretten 2Beg burd) bie

Teil« infolge be« 33af)nbau£, teil« burd) ben

Sormnrfd) bei Truppen baben bic $läpe im

Wtlth^at einen grofjen roirtfdjaftlidjen 2Cuf-

frf)toung genommen unb sat)lreid)e neue 93er-

febr«mittelpunfte finb entftanben, bie aber

fdjeinbar nur eine borübergefjenbe «ebeutung

erlangen roerben.

* Tie franjöfifcfjen 93efifcungen am QJolf

bon flben, au« bem Tnfhrift bon Dbof, ben

Tabjurn-93ailänbern unb Tanafil l'anb be-

ftef)enb, bat jefct bie offizielle Siejeidjnung

„ftranaöfifdje ©omalifüfte" erhalten.

25er Sifc bei Serroaltung ift bon Cbo! nad)

bem neuerridjteten $afen Tjibuti berlegt

roorben.

* ftür ben ©au einer (Sifcnbafju bon
SRomba« nad) bem SiftoriaOWöanaa
bewilligte ba« englifcfje Ober unb Unterhaus

3 9Jttflionen SJftrI. Tie SJa^n ift bereit« im

3af)re 1891 oermeffen unb ib,v 93au jrfjon

int Tejember 1896 in Angriff genommen.

SBid *um 81. «lärj 1897 fjofft man 100 engl,

©teilen ber 93al)n fertig gefteüt $u ^aben.

Tie Spurweite beträgt, roie bei ben ägbp=

tifdjen unb inbifdjen Halmen, einen Bieter.

#anb in §anb mit ber roirtfd)aftlid)en ffr-

fd)liefjung gebt bie ftaatlidie £>rganifation

©nglifcb/Cftafrifa«. 21m 30. ijuni matfjte bie

englifd)e Regierung befannt, bafe Unnora unb

bie roeftlid) bon ib,m unb Uganbo gelegenen

T)iftrifte, foroeit fie jur englifdjcn (5influ&-

j vhä re gehören, bem Uganba^roteftorat

unterfteOt roerben, ba« fid) nunmehr norb

roärt« bis jum «Ütoria^iil unb rocftroärt«

bis jum Sllbert^ unb Sllbert=ebroarb=6ee

erfrrerft.

* 9iad) bem amtlidjcn ©tatiftiidjen 3ab,r

bud) bon Canaba für 1895 (3. 91 f.) geftaltet

fid) bie territoriale gintcilung ber

Dominion roic folgt. G« enthalten:

Ttf vrotmivni uno
l'anbffä*f

in cnfll.

ü TO

»aflrt-

flOCflf

©efamt'

flüaif

riftrittf (*). in rttfll in nu~; l

Q TO. O TO

^rin^(5broarb =

3nfel .... 2 000 — % 2 000

55<» 100

*9llberta .... 106 355 745 106 100

*?lffiniboia . . . 88 534 1001 89 635

SUljabaSfa . . . 265 000

*Saftatjct)eroan . 101 092 6000 107 092

225 000

•äKadenjie . . .

*Ungaoa ....
538 000

352 300 6700 358 000

Die 'tkooimni unt)

Xiftritte (•).

üanbflädie

in ma.1

C TO

«Jaft>t

flädic

in engl.

0 TO

Wfl'amt-

flddif

in cnfll.

CTO

Dniario .... 219 650 2350 222 000

227 500 1400 228 900
sJceu Srfjottlanb . 20 550 50 20 600
sJteu = 83raun--

fdjroeig .... 28 100 100 28 200

iHanitoba .... 64 066 9890 73 966

Sfritifd) Columbia 382 300 1000 383 300

$ie 2Bafferflätf)e be« canabifrtjen Anteile«

an bem iJorenjftromc unb ben Sorenjfccn

(47 400 engl. O. 9K.) ift in biefer 3iffer nidjt

einbegriffen, unb bic gefamte Sanbfiätrjc ber

Tonunion roirb auf 3 315 647, bie gefamte

$tofferflärfjc auf 140 736 (lefrtere roab,r=

fd)einlid) oiel JU niebrig^ beranfd)lagt. %\t
neue $iftrirt$einteilung (bom 2. Cftober 1896)

ift nur atä eine probiforifdjc ju betrauten

unb lebiglid) ju ^crroaltung« unb ^8oft=

^tueden borgenommen. $cr Tiftrüt Jwnflin

umfaßt bie Slrftifdjen 3nfeln, zroifdjen ?)ufon

unb SMadenflic folgt bie öirenjlinie ber Dft-

fette beä ^rclfcngebirge« unb jroifdjen OTadenjie

unb Äeeroarin bem 110. 9Heribiane. 3m
übrigen gelten bic alten Trennlinien bi« auf

biejenigen im Cftcn bon Vltlmlui-Ma , bic bis

jum 100. SReribian borgcfdjoben roorben ift,

fo ba& fid) bie glädjc biefe« $iftri!te$ (ur^

fprünglid) 10t öoo engl. G.=9K.) meb,r al«

berbobpelt Ijat. ©. ^.

* 2)urd) nicfjtS giebt fid) bie rafd) fort-

fd)reitenbe roirtfdjaftlidjc entroidelung ber

Uferlänber bti Cbercn Seeö fo beutlid) funb,

roic burd) bie ftetige ftarle 8unafjme ber

Sd)iffal)rt«berocgung bei bereinS-
ftaatlidjen (St. SRaro^Äanale«. Tiefelbe

betrug im 3abre 1893 bereit« 9849 764 9teg.=

lonnen (12 008 ?faf)rjeuge), ftieg aber im
3ab,rc 1894 auf 13195 860 Jonnen (14 491

3rabrjeuge), b. i. um 33 ^rojent Tie roid)=

tigften burdjgebenben ÖJflter roaren eifenerj

(1894 : 6548876 Tonnen), tfofjlen (2 796000
Tonnen), ^ei^en (34 869 483 $3uff)elS), 9Rcf)l

(8 965 773 goft), §olj (722 788 brit. Äubif^

fuß) unb 6ata (237 461 Tonnen). SnSgcfamt

ftcllten biefc ©ütcr einen SBert bon 113

Millionen ToQarö bar. <Sef)r bebeutenb roar

übrigen« aud) bie 3a b,l ber iWcifcnben, bic

ben »anal baffierten (27 236, gegen 18 869
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im 3ahre 1893). Die Schiffahrtsbewegung

beS Sue^fanaleä belicf fich 1894 nur auf

8 039106 Sonnen (3352 Schiffe), war alfo

um 40 ^rojent geringer als im St. 9WarO=

banale. <£. 5).

* Die pefuniären ^Mißerfolge, welcrjc fo=

wohl ber Äanal Don Äorintb wie ber oon

SJcancbcfter unb ber oon Äiel bisher gehabt

haben, haben ben $lan eines ÄanalbauS

äWifchen SDtittclmeer unb ©olf oon $iScana

in ?ftanfreich enbgiltig jum Scheitern ge=

bracht; in ben bereinigten Staaten ieboeb

hat man fid) baburch nicht abfdireden laffen

unb ben 9au breier ttanälc in StuSficbt

genommen, bic für bic SBerfflrpng ber flüften;

linic oon großer SBichtigfeit fein werben:

l) bic Turchftcdjung ber fianbenge ber <t»alb

infel Gapc Gob burch einen 19 km langen

ftanal. woburch ber Seeweg Don Loftan nach

Seu f)ort oon 400 auf 260 Seemeilen gefügt

wirb; 2) fterftellung einer bireften berbinbung

jtoifchen
v£bilabelphia unb Seu-¥)or! burch

Schifjbarmachung beS 3rl"ffeS Bariton, wo
burch ber SBeg Amifcfjen beiben Stäbtcn oon

274 auf 92 Seemeilen abgefärbt wirb; unb

8) Durcbftechung ber Sanbengc ber Delaware^

jpalbinfel burch einen 21 km langen Äanal,

woburcr) awifeben tUulabtiphia unb Baltimore

anftatt beS bisherigen, 430 Seemeilen langen

Seeweges ein nur 112 Seemeilen langer b,er=

gepellt Wirb. ( Annales de Cieogr. 1896 p. 447.)

* $rof. Dr. Segel aus 3cna hol

eine Seife $ur (Jrforfehung beS columbianifchen

Staates ?lnti6quia angetreten.

* Die fchwebifche ^euerlanb 6jrpc-

bition (fiehe II. 3ah.rg., S. 174} hat fiel) nach

ihren nunmehr abgefchloffencn ftorichungen

im fteuerlanb aufgelöst, unb bereit Führer,

Dr. Ctto Sorben? f jölb, ift ^u weiteren

wiffenfchaftlichen Arbeiten nach ©alparaifo ab

gereift. 3u ben bisherigen Sammlungen finb

noch weitere zahlreiche fiiften nach Schweben

gefanbt worben , wohin bie ©jpebition fomit

eine reiche Ausbeute jurüdbringt SBon WaU
paraifo aus begiebt fiefj Sorbenfrjölb noch;

malS jum fteucrlanb, um bann anfangs 1897

über ^Junta Irenas unb ^ucnoS^lireS nach

Europa jurüdjufehren.

Jr>olargegentien.

* ©ine hocherfreuliche ftunbe melbete am
13. Wuguft ber Xclegrapb, aus SJarbö:

„ftritl)iof Sanfen ift heute mit "&inb

warb' eingetroffen"; Sanfen felbft tclegra=

Phiertc: „Sohl in ber Heimat eingetroffen

nach glüdlicher (Sjpebition." Aus fpäter noch

eingegangenen lelegrammen geht herüor, baß

Sanjen unb ber Sieutenant ^ohannfen bereits

am 14. Wärj 1896 bie „ftram", auf bei fie

'

am 22. ouh 1893 bie Seife angetreten hatten,

unter 84° n. S3r. oerlaffen haben, um auf

bem (Eife weiter norbmärtS öorjubringen ; bie

Seifenben brangen bis 86° 14' n. Sr. oot

unb wanbten fidi alSbann jübwärtS nach

t)rran^3ofephSlanb, wo fie überwinterten

Der Dampfer „SBinbwarb", ber bie ebenfalls

ben SBinter über auf ftran$=3ofepbSlanb öer=

weilenbe 3ödi°n'-®Xöebition neu oerproüian=

tiert hotte, nahm bic Seifenben an $orb

unb brachte fie in bic Heimat. Sine ebenfo

erfreuliche Srgänjung erhielt biefe Saehrtdjt

burch ein Delcgramm, welches Soerbrup, ber

Anluvt- ber „ftram", am 20. $luguft oon

Sfjeroö an Sanfen richtete: „Der 'ftram'

ift wohlbehalten angefommen. flfle* ift wohl

an 33orb." Damit ift eine ber roicbtigtfen

ftorfchungSerpcbitioncn ber ©egenwart ja

einem glüdlicben Slbjchluß gelangt. 39cnn

auch ber Sorbpol nicht erreicht worben ift,

fo ift Staffen bod) mehrere ©rab mettet

nörblid) als irgenb einer feiner Vorgänger

oorgebrungen; ein großes ©ebiet ift junt

erften SWalc cntfchlcicrt, über bie Satur beS

nörbliehen ©iSmeerS finb ganj ungeahnte

Sluffcfjlüffe gewonnen worben. Auch bie

Jccbnif ber ^olarreifen t)at eine Umbilbung

erfahren, bie noch große ©rfolgc für bie

Bufunft oerfpricht. S
* Slnbree h«* ben neueften 33?el

bungen feinen $lan roegen anbauernb un

günftiger SBinbücrhältniffe für biefeS Qahr

aufgeben müffen.

* 3n©ürbigung ber Skrbienfte ^caro'S
um bic Srforfdutng Sorb©rönlanbS hat ber

Wcographifchc Älub in ^f)ilabelpl)ia Oorge

fchlagett, ber norbgrönlänbifchen Süftc «oifchen

^nbepenbence^ai unb bem 80° n »r. ben

Samen «Bearg-Sianb ju geben. i®cogr.

Oourn. 1896 «uguft/:

* Die belgifche Sspebition jur (fr

forfdjung beS SübpolS, bie «nfang
September abbampfen follte, hat ihre 9T6fahn

bis $um ^uli 1897 oertagen müffen, »eil

Weber bie ScbiffSeinrichtungen noch bie be

fteüten wiffenfchaftlichen ^nfirumente fertig

geftetlt werben fonnten. Die erforberlid>en

Littel für biefe &rpebition in ber .yhUh- oon
250 000 3rcS., oon benen 100 000 ftre«. 00m
Staate beigeftcuert unb 126 000 frrcS. butdi

eine Sarionalfubffriphon eingcfammclt
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ben ftnb, finb bei bem «rüffelcr «ankaufe
SampertSiothfchilb niebergelegt. 911* Schiff

iiot be @crlad)c ba* nortoegifche 9lobbcn=

fangfahraeug „^jatria" getauft r
ba* feinen

Warnen in „«elgica" ocrroanbeln unb bic

glagge be* lilntrocrpener $ad)tflub* führen

wirb. $e <8erlad)e'* Begleiter werben ber

©eologc 9lrctoro*rh, Mrtinerieüicutenant

Xanco für magnctifd)e unb Phwfifd)c 3k
obad)tungen, ein 3°olofle, et« Ärjt unb eine

93efafcung oon 19 Wann fein.

Bicere.

* «ad) „Science" (1896, 8. 70) pflanjte

fid) bie große Grbbcbcnf lut, welche am
15. "mihi b. 3 ba* nörblidje 3apan fo ninln

bar üerbcerte, bi* an bic Äüftcn Oregon*
in beträchtlicher Stärfe fort. 9ln ber 3Rün=

bung be* 9iogue ÜKiücr ftieg ba* SWccr burd)

biefelbe balb nad) SWittag bis 6 engt guß
über ben normalen Stanb, unb erft 6 Utrr

abenb* ^örte bie glutbcrocgung auf. 3*icl

gewaltiger nod) trat bie glut aber auf ben

Sa nbroid) Unfein auf, wo fic bei Äeauhu
oon 7 Uhr oormittag* bi* 2 Utjr nad)mit=

tag* beobachtet mürbe unb 35 guß ftöhe

erreichte. $ic betreffenben Stunbcm unb

Datumsangaben finb natürlid) örtliche, unb

ben 2Beg oon $apan nad) Cregon mürbe

bie glutwcfle bat)er in etma 9 Stunbcn jurüd

gelegt haben. (*. $
* $urd) bic Arbeiten ber $ola =

©rpebition ifiebc 8. 414), bie fid) auf ben

nörblid)en Seil be* iRotcn SRcercS unb bic

©olfe oon Suej unb ftfaba erftredten, bat

unfere Äenntni* biefer 9Jccerc*tcile eine bc-

träd)tlid)e Erweiterung erfahren. Ter Wolf

oon Sue$ ift feid)t unb oertieft fid) ganj all

mäl)lid) nad) bem Worbenbe be* Stotcn SJlecre*

ju, mo er eine liefe oon 640 gaben erreicht

;

über eine 93anf oon nur 60 gaben liefe

get)t e* bann rociter fübmärt* bi* ju 1200

gaben liefe unter 2-2° 7' n. SBr. unb 38°

öftl. £. Xcr ®olf oon flfaba ift oom Noten

SReere burd) eine jubmarine 33anf oon nur

70 gaben liefe getrennt; unter 28° 39' n. SBr.

Wbgcfchloffen am

erreicht er feine größte liefe oon 700 gaben.

Seine Hüften finb fteil unb mit Ungeheuern

Korallenriffcn befefet, weldje ben Zugang

tnin ©olfe fetjr fd)toierig machen, iäg^

lidje Jemperaturfchwanhingcn maren bi* ju

einer liefe Oon 50 gaben p beobachten; eine

fonftante Icmpcratur oon -'0,7° C rourbe im

roten SKcerc unter 383 gaben unb im ©olf

Oon Hfaba unter 273 gaben Xicfc bcobad)tct.

Ter Salzgehalt mud)* mit ber liefe nad)

Horben unb SBcften; ba* SBaffer b,a\ nid)t

bie fchönc blaue garbc be* öftlichen Wittel

mecre*. fßJcogr. %ourn. 1896 Sluguft.)

PerfSnlitfte«.

* ?lm 20. ^uli ftarb in St. ©allen in

Stciermarf $rof. griebrid) Simont), geb.

am 30. Woocmbcr 1813 ju :ürod)omteini& in

;

Böhmen. 3?on feinen Hcrwanbtcn jutm 'Äpo

|

tiefer beftimmt, manbte fid) Simont) icbod)

balb bem Stubium ber Waturmiffenfchaftcn ju,

bem er auf ber Unioerfität auüBien mit großem

(Sifer oblag. 1840 machte er feine erftc

Sllpcnrcifc in* Saljfammcrgut, wobei er fo=

glcid) ben gemaltigen (Einfluß erfanute, beu

! bie ©ebirge auf bic (intmidclung ber orga-

;

nifdbcn Watur b>&cn unb bem nachjufpüren

er fein ganje* ücben lang nid)t aufgehört

hat. 1848 rourbe er al* Äufto* an ba*

neugegrünbete üanbc*mufeum ju filagenfurt

unb 1S50 al* Scftion*gcologc an bic neu*

gegrünbetc f. f. gcologifdjc )Kcid)*anftalt bt-

rufen unb 1851 gum prbcutlidjeu ^rofeffor
1

ber ©eographic au ber Unioerfität ©ien er-

nannt. Sntfpredicnb ben gefefolidjen ^3e^

ftimmungen trat Simont) 1*85 in ben 5Ruhc=

ftanb, in bem er fid) nun ausschließlich ber

$oOenbung feine* großen Xacfjftcinroerfe*

roibmen fonnte, beffen Sd)lußlietemng im

Tcjembcr 1895 erfd)ien. $a* 511 feinem

80. (9eburt*tagc oom geographifdicn ^nftitut

ber Unioerfität SBicn herausgegebene Ser

jcidjni* ber im Trud oeröffentlichten Arbeiten

Simonp'* enthält 167 Wummern, bereu 3n
halt fid) faft ausfdjließlid) auf bic ©eograprjte

ber ?llpcn be^tefjt.

20. Nuguft 1896.
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JrHP, H. (£., Complete <J<>ography.
4° 184 6. 3Rit Dielen »orten unb «b
bilbungen. Softon, ©inn & 6o. 1896.

25aüiS, 2B. The New England
States. Supplement to Frye's Com-
plete Geography. 31 £. mt Ab
bilbungen. B#.

Obgleich ein amerifanifcbeS UnterrichtS-

bud) ^wnodjft wenig 3ntereffe für und zu

haben fcheint, fo ift baS oorliegcnbe Such

bodj in feiner ganzen Anlage fo burdjauö

originell, baft cv bie Scacbtung ber beutfdjcn

(Geographen unb üehrer oerbient. Schon ber

Umftanb, bafc ber burdi feine miffenfcbaftlidjen

Unterfuchungen unb metbobifchen Schriften

rühmlidjft befannte v
JJrofeffor ber (Geographie

an ber JparOarbunioerfität, fBtlliamSRorriS
TaotS, großen Einflufc auf baS Such ge;

nommen bat, läßt uns etwa* (Gutes erwarten.

TOan barf fagen: eS ift im Weift ber mobernen

(Geographie geschrieben Tic lopograpbie,

b. b- bie Aufzählung oer 9iamen oon Suchten,

Sorgebirgen, Sergen, glüffen, Stäbten u. f. w.,

tritt Diel meljr jurQd als nod) in ben weiften

bcutfchen Südjern; ber ftachbrud wirb ganz

barauf gelegt, eine beutliche Sorftellung oon

ber Watur ber iMnber unb oon ifjren Se
wobnern ju erweden, unb cS werben babei

namentlid) bei ber TarfteKung ber Cber-

flädjcnformen bie neucften i'ehren ber "JBiffen;

fchaft herbeigezogen in oicl höherem Örabe,

als cS beutfche Süd)er ju tbun wagen,

unb bocb, wie mir fcheint, ohne bafj bem Vcfer

eine unocrbaulicbc ftoft oorgcfcfct würbe.

SScnigcr voedmäfcig fcheint mir bie Anorbnung
beS (Stoffe* ju fein. Wachbem jucrft bie

micbtigftcn ücbrcn ber pbbfifdjcn (Geographie

oorgetragen finb, folgt bie Tarftellung ber

einzelnen Erbteile, nach natürlichen iianb-

fchaften gegliebert, wobei nidjt nur ©oben
unb (Gcwäffer, fonbcm auch Jtlima, pflanzen,

Tierwelt, ^robuftion, Scrfcbr u. f. w. erörtert

werben 25ann fommcu Abfchnitte über bie

^enidjenraffen, über pflanzen unb liere

unb über ben £>aubel nachgehinK unb nun
fommt eine jmeite Überfielt ber Erbteile,

nadi Staaten, mit ben Angaben über bie

ftaatlidjen unb wirtfchaftlichen Serbältniffe

unb bie Stäbte. $aS flufammengebörige

wirb baburd) üielfad) jerriffen. Xafe 9*orb=

amerifa unb befonbcrS bie bereinigten Staaten

in berfelbett SBeifc im Sorbergrunb fteljen,

wie in unteren Südiern Europa, liegt in ber

Watur ber Sache; bie fie bcbanbelnben 'Hb

fdmitte finb offenbar mit befonberer Siebe

unb Sachkenntnis bearbeitet. 3m Anhang

folgt fogar eine noch cingchcnbcrc Sefchreibung

je ber Staatengruppe, für welche bie Ausgabe

berechnet ift : in bem mir oorliegenben Eremplar

ber sJicu EnglanbSftaatcn aus ber gebet oon

2i». W. 2)aoiS. Ein charafrerifrifeber Unter

fehieb oon ben beutfehen Schulbüchern liegt

aud) in ber reichen AuSftattung mit Sorten

unb Silbern, fo ba& baS Such einen oofl;

ftänbigeu Silbcrfcbafy bilbet. Tic »arten ftnb

mä&ig, nur bie mirtfcbaftSgeograpbifcben

Kärtchen ber «ereinigten Staaten (oon

Jp. ©an nett gezeichnet) erweden größere*

3ntereffe. Vilm bie Abbilbungen finb im

ganzen mit großem (Gejcbid ausgewählt unb

techuifd) gut aufgeführt — fie finb größten

teils nach Photographien hcrgeftellt — , unl»

bürften wefentlich baju beitragen, bem i'eraen

ben eine gute SorfteDung oon üanb unb

Beuten ju geben. %. Jpettner.

^Ufnmimti «eue Sdjulgeogra:
pf)ie, unter Ißerüdfidjtigung ber bialo

gifchen Unterrichtsform. 8
r
'. Tüffelbori,

Schwann, 1896.

1 )
Europa unter 9luSfcbluB beS Teutichen

ifanbcS innerhalb feiner SZaturgrenjen

V U. 13G S. Jt 1 80.

2) «orbbeutfchlanbVIH u. 136 S. M 1 . 80.

3) Sübbcutfchlanb einfchliefelidj Cfter

reiebs unb ber Schweif, nebft einer

Überfdiau über baS 2)eutfd}e SReicb

IV u. 144 ®. Jt 1.80.

Tie oorliegenben Üeitfäben finb, wie ba#

Vorwort fagt, baflu beftimmt, bie fiebrcT ber

SoITSfdiule unb ber mittleren ftlaffen hiUKro:

üebranftaltcn „bei ber auf feinen gall ju

umgebenben ^räparation für ben geograpbi

fehen Unterricht" ber SWütye ber febriftlicben

Aufzeichnungen möglichft zu entheben, ^mei

Seiten Eitate aus Oberlänber'S SBerf „Xer

geograpbüdK Unterricht nach ben ©runbfä^en

ber JHitter fdjen Schule" reichen aus jur *e
grünbung ber Abfaffung beS ©ucheS, ba#

neben furzen .'pinweifen fachlicher unb metbo

bifchcr Art befonberS oieleS in gragefonn

biingt, um fchliefelich unter ber Überfdjrift

„Sfi;,zen unb Silber" ziemlid) unfririfcb auS^

gewäblte Sdjilberungen oerfchiebenften llr

jprungeS unb oft zweifelhafter ®üte anzu^

jdjliefien. 2öaS nü^en nun bem fich auf bie
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8d)ulfiunbe öorbereitenben Sekret fragen

rote: „ftläd)eninf>alt hex Worbfce, öerglicben

mit bemjenigen be3 $eutfd)en 5Heid)c$y ttbbe
j

uub A-iui f)ier unb an ber ganzen atlantifdien

Stufte? 28arum? 3ft ^Slanb eine euro I

päifdjc 3njc!?" $ic Antroorten auf biefe unb
j

litmiirtu' fragen erforbern beim bort) jiemlid)

Dielerlei weitere Hilfsmittel, unb — um nun

aud) eine (frage p fteflen — märe c$ ba

ntdjt toiel naturgemäßer, biefe Hilfsmittel ju

bezeichnen ober bic $>ingc gleid) auäfübrlid)

barjulegen? 9lun nod) einiget Weitere!

(Suropa ift in einen germanifdjen, romanifdjen

unb flatoifcben flntbctl ^erlegt, unb legerem

roirb „bie ungarische Wonard)ic", Rumänien
unb ©rtedicnlanb ^ugemiefen. Wan ficht

hieraus, mobin bie Söftemntif unter Um
ftänben führen !ann.

8. 5 lefen mir: Auf bic 3nd)tung ber

(Gebirge fjaben oerfebiebene Urfad)en be=

ftimmcnb cingeroirlt, bezüglich ber Alpen

roeift man barauf Inn» mie biefelben fid>

parallel ber Ufcrridjtung (SuropaS ergeben,

©et ber üänberbefcbrcibung folgen fid) jemetlS

©röfje, ®renjen, ®ebirg#bau,(*temäffer,Stlima,

$flanjen, licre, $oltömirtfd)aftlid)c3 — hier-

unter bie Stäbte — , bann bie 'öeoeiferung.

ftür ^Rumänien ift S. 63 bie ©inroobncrjabl

auf 6 7« Willion angegeben, bic folgenbe

Seite jäblt bann auf: 5'/
8 Will. Rumänen

(„bie Hälfte be$ ganzen sjolläftammce" —
mo ftnb benn bie übrigen 5'/, Millionen ?>,

0,5 Will. Ungarn, 0,2 W Bigcuner, 0,2 W.
Israeliten, 0,1 W. Bulgaren, 60000 $eutfd)e,

je 15 000 ©riechen unb Armenier — giebt

jufammen 6,58 Willionen. —
Soöiel au$ Heft 1. 3m feiten $cff

lefen mir S. '-': bic frühere Weile = 7,5 km
= 100 Winutcn. 1 Ouabratmeilc = 55 kqm.

SebenfaU« ^ücfift juocrläffig! ffiarum mirb

<S. 21 ff. Sübeten gefdiricben?

hieben ber fonftigen breite ift t$ ein

WifeöerhältniS, Belgien auf % Seite abfol

nierl *u fef>en. $cft 3, S. 7 ift oon ben

Alpen gefagt, ba| fie in ber Icrtiär^cit,

„beren oullanifdic Xbätigfcit bie leßtc Hebung
beS ©ebirgeS bemirftc", im 3iof)bau oollenbet

roorben feien. ÖJanj narf) ber neuefteu Auf:

faffung oom SHefen ber ©cbirgöbilbung!

©. 28 ift bic ©röfce Gabens §u 15 250 qkm
angegeben, ftatt ga 15081, mie überall p
finben gemefen märe. Taft SBabcn „lorf in

SRenge" höbe, ift gerabe auch nicht mörtlim

AU nehmen, feine ©emoljncr finb nicht §u %
eoartfleUfd), fonbern fatbolifd), bic „bornebme"

Stabt £ar(£rubc febreibt fid) längft nidjt mcf)r

mit d, «aben^aben ift burdjauS nidjt „einzig

ein UuruSfurort", man orientiere fid) nur

über bie 3°bl berer, roeldje bic Hcilbäber

bcuu&cn; ftreiburg ift in erfter 5Heit)e feine

Jtnbuftric unb Honbelsftabt , Iriberg liegt

meilcnmeit oon ber SButad) entfernt, Reichenau

liegt auf feiner ^nfcl be£ 93obenfee$, fonbern

e$ ift eine foldje im $dlerfee, ber aber niebt

ben norbmeft lictjcn leil bcS fdjroäbifdjen

WccrcS bilbet, mie S. 72 p lefen ift. S. 42:

£ic Scbmeij (^at nid)t 25 Äantonc, fonbern

22, barunter brei, bie in ie ^mei vialMontonc

verfallen; audj merben bie Sdjmeijer ntcrjt

gern ber @efd)iditöauffaffung juftimmen, ba&

fie (S. 43) „plünbentb in »urgunb einfielen".

Ter Sündig» mcldicr bie junge 2)onau

pm Umbiegen nad) 9?orboft jmingt unb

nidjt bem JRbeine jufliefeen läfet, ift mobl

etmaä mebr al* eine „niebere ©ebirg^ebene"

(S. 78). ^m Sdnoararoalb, bem bie büftern

lannenroälbcr, melrbc feine Äuppen
(8. 95) bebeden, ben tarnen geben, ragt

ber ftclbberg (S. 96) mit fasern iltüdcn

empor unb lä&t ben 33lid fdjmeifen „über

bic breite Jvlädie beS 99obcnfee$*' Cffcnburg

ift noct) oon niemanbem für ben „fdjönftcn

^unft bcS Srbmnr^roalbeS" gebalten morben,

benn e$ liegt etma eine Söegftunbe oon ibm

entfernt in ber flüieüiebene an ber Sttnjig,

meldic „füblid)" in biefc au^münbet unb

„barum" faft überall p nütilidjer Arbeit

angehalten merben fonnte

So merben lüüdjer gefebrieben unb bad

geftattet man fid), ber Scr)ule unb ibren

üebrern p bieten. Sijenn boeb bagegen enb=

lidj jemanb ein Wittel crfänbe! (£r märe

ein 2Bot)ltbätcr ber »cenfdjbeit.

i'. Heitmann

H>arming, (£ua. , fiebrbudj ber Ho
(ogifd)en s

^f lan | engeog rapbic
@inc @infübrung in bie Kenntnis ber

^flanjenoereinc. Xcutfcbc Ausgabe oon

Dr. 6. Srnoblaucb. »erlin, Öebr. »oru^

träger. 18U6.

„Tic öfologi|'d)c ^flanjcngeograpbic,'" fagt

ber *erf. in ber Einleitung, „belebrt un«

barüber, mie bie ^flaitje unb bic ^flanjen

oercine tlire ©eftnlt uub irire Hnu^baltung

nad) ben auf fie cinmirfenben Jrnftorcn,

3. 33. nad) ber tlineit pr Verfügung ftet>cu

ben Wenge ton SBärmc, fiidjt, 9iabrung,

SBaffer u. f. m. cinridnen." Xic Öejeid)nung

„Cfologie" rütirt oon Härtel ^tx, ber [\t febon

in feiner „(Generellen Worpbologie" (1866)

einzuführen ocrfud)tc; bod) blatte ftc bt^tier
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wenig Wnflang gefunben. Tic einfdjlägigcn

(srrfdieinungen mürben entwebet als „Vio;

logie" $ufammcngcfaßt ober jur ^Ijnfiologic

gerechnet.

Grft feit etwa zwölf ^ab,rcn würbe be=

gonnen , ben öfologifeben Problemen ber

^flanjcngcographic, bie bisher neben ben

floriftijcben untergeorbnet crfcbicncn waren,

bie innen äufommcnbe Vcadjtung ju fd)cnrcn.

Seitbem ift auf biefem GJcbictc, welchem fid)

baS ^ntcreffe in maebfenbem OJrabc juwenbet,

eine 9tcif)c oon ^Monographien erschienen.

TaS borlicgcnbe Vud) ftellt ben erften Vcr=

fuch bar, baö ^erfireute Material Rammen
^ufaffen. TaS 'Sud} gliebert fid) in folgenbc

Slbfcbnitte: I. Sic öfologifdjcn ftoftoren unb

ihre ©irfungen (S?uf t , iMd)t, SBärme, i.»uft

feudjtigfeit unb9Mebcrfd)lägc,i?uftbcwcgungcn,

"^oben, Organismen u. f. w.\ II. TaS 3**

fammeulcbcn unb bie ^flan$cuocreiuc. III. Tie

£wbropbMcnocrcinc (pflanzen beS ^lanttonS,

Sobcnpflanjen ber (Ucwäffcr, Sumpfpflanzen).

IV. Tie icroplmtenocreinc
l
Sdnt&mittcl gegen

SBafferöerluft. Vegetation trodencr Staub

orte: Reifen, Sanb, SSnften, Steppen, Sn^

oanen, jrcropr)t!r ©älbcrV V. Tic .\>alo

Pbntenoereine ( ^flnn^cu be$ SaUbobcuSl
VI. Tic SWefopbntenöcrcinc hatten, ÜBiefen,

laubabmerfenbe unb immergrüne 38älbcr\

VI. Ter Stampf jwifeben ben $flaiiftfn:

oereinen.

TaS fleißige SBcrf, welchem ein reiche

balrigcS üitteraturoerjcicbnis beigefügt ift,

wirb gewiß einem ieben, ber fid) für ^flanjcn

geograpljie intcreffiert, wilUommcn fein.

Sdjimpcr.

Balrn, <E., Tic £>auSticrc unb ihre

Schiebungen ^ur Söirtidjaft beS

$fccnfd)cn. Gine gcograpljifdjc Stubic

gr. 8°. X u. 5S1 S. 1 Starte. Öeipjig,

Tundcr §umblot, 18«J6. M II.

2Ber febon in ber üagc war, fid) nad) 9(n=

gaben über bie Verbreitung ober bie (Hn

füfjrung irgenb eine? 9?ufcticreS umieben $u

müffen, wirb wiffen, wie fdjwierig bie Vc

fdjaffung beS feljr ^erftreuten, oft aud) Knills

oerläffigen SMatcrialS ift, unb er wirb unferem

fleißigen unb gewiffenbaft arbeiteuben Wutor

banfbar fein, baß er uns ein fo reiches 9Na

terial über §erlunft, ©cfd)id)tc unb Ver-

breitung unferer ftauStierc in bic §anb ge

geben b,at. 6b. §abn faßt ben Vegriff ber

.^auSticrc fetyr weit; er bebanbelt beifpiclS

weife aud) ben ßanaricnoogel , ben Strauß,

"it Kormoran, ben Äarpfcn u. o. a. Tie

Cucllen finb ftctS bötbft forgfältig angeführt,

geograpbifd)e unb naturwiffenfcbaftlidic "^M-

febriften, Vücber über Sanbwirtfdjaft unb

3agb, bic Schriften beS flaffifcben Altertum»,

alles ift ausgebeutet worben. So ift eine

öiel breitere ÖJrunblagc $ur 3®eiterforfd)ung

gewonnen worben, als wir bisher befaßen.

freilich zeigt fid) auf Schritt unb Tritt, baß

wir ber l'öfung ber meiften fragen, bic fid)

bier aufwerfen laffen, nod) rcd)t fern ftetjen.

Sinb wir bod) nid)t einmal über baS gegen-

wärtige Verbreitungsgebiet mancher fcauSticrc

genau genug unterrichtet ! Ter Verfaffer bat

fid) nidjt mit ber Sammlung unb Prüfung
beS wcitfdiid)tigcn SKatcrialS begnügen wollen

;

an nidjt wenigen Stellen gebt er mit großer

Selbftänbigfcit oor unb fudjt in oielfacb

fübner, immer aber anregenber unb geiftreieber

Beweisführung baS balboerwifd)tc Vilb ber

älteften ftulturzuftänbc ber Völfer wieber

erfteben zu laffen. 9lm ausfübrliehftcu be-

banbelt er bic äußerft ocrwidcltc, enbgiltig

wobl überhaupt uid)t mehr ju löfenbe ^rage.

wie ber SJJcnfd) baju gefommen, baS 5Rtnb

)U lähmen, ^abn nimmt an, baß bic .pömer

bct> ^iubcS bem oiclfad) bcnl'fonb oerebrenben

fWicttfctjcn baS SMlb ber Wonbficbcl barpbieten

fdjicneu, baß ^um Tienft ber SHonbgörtin

refp. jur Cpfcrung bei etwa eintretenben

Verfinftcrungen beS liionbeS Siinbcr in Würben

(ttlfo nicht in engem ®ewahrfam oorrärig

gehalten werben mußten, baß auf biefc SBeifc

Das SRiub unmcrflidi über ben fonft fo

febwicrigen Ubergang oon ber 5"»^«* jut

Äned)tfd)aft binwegfam unb baß bem fflenfeben

allmählid) aud) ber große wirtfchaftlidic ?hi$en

beS CpfcrtiereS ^um Scwußtfein fam. SRau

ficht, baß l)icr bie idimierigften Probleme bcT

ocrglcid)cnbcn 9ieligionSgcfd)ichtc unb Söller

pfpd)ologic geftreift werben. Mm Schlug beS

©crfeS finben wir eine oiel UieueS bietenbe

Überfidjt ber SBirtfdiaftSformcn (^agb unb

ftifchfang, iQadbau, ^lantagcnmirtfdjaft.

Wartenbau, Viehwirtfchaft, Slrferbaul Tem
3beal ber Vobenbcftellung, bauernb auf einer

gegebenen fläche eine möglichft große ©c-

oölfcrung möglichft gut ju ernähren, ftebt

ber burd) ^«hilfei'a^c ber Tüngung unb
!ünftlid)en Vewäfferung aus bem ^»acfbau

cntwidclte ÖJartcnbau am näd)ften. Tie Ver-

breitung biefer 9®irtfd)aftSformen wirb auf

einer anfd)aulid)en Äarte barjufteflen Dcrfudjt.

©nblid) werben bic SSirrfchaftSOcrhältntffc ber

cin^elucn i'änber unb ßrbteile in fe^r un*

gleicher 9luSführlid)!eit befprochen. 9lucf) tycv

erfahren wir oiel "Neues unb werben oon
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Witfang bis ju ISube flcfcffelt , fo febr aud)

manche Ausführungen bcS VerfaffcrS, ins

befonberc feine pcffimtftijcbc Auffaffung ber

mobernett Wultur, beS SHübcnbaue^ jc, meldjer

Referent feincSmegS $uftimmen tattn, ben

l'efer jum Söiberiprud) reiben mögen. 9ttlc^

in allem finb bie „.vauSticre" ein icl)r banfcnS=

lucrteS unb meitcr Verbrettung nntrbigcS Vuch,.

fr $ahu.

Kolben flauer, p., Die geograpbil'dje
Verteilung ber W ieber jeblägc im
norbtt>eftlid)en Deutfcblanb. 68 S.
8° u. l Sorte. Stuttgart, 3. gngclborn.

1896. ($eft 5 bes i». VanbcS ber

„ftorfebungen jur beutfeben SJanbeS

unb Volfsfunbc", herausgegeben bon
Dr. 3. liird)t)off.) X 4 —

.

Der Verfaffcr bat ju feiner flimatologifchen

Unterjudjung ba* Material öon 413 meteoros

logifchen Stationen 9corbtr.cftbeutid)lanbs ber=

arbeitet. Tie beigegebene, im Waßftab
l : 2 OOO 000 gewidmete Warte umfaßt ein

©ebiet, mclthcS fid) ca. bon 49'/., bis 55»/,°

n. 58. unb bom 6. bist sunt 12. L'ängengrab

(£. b. ®r. erftreeft. Von 10 ju 10 cm ftnb

bie fiinien gleicher 3al)resmengen gebogen unb

bie babei beruortretenben Siegengebiete burd)

oerfd)iebene Farben fenntlid) gemacht luorben.

3m ganzen werben ied)S bcrfdjtebene Stufen

oon unter 50 cm bis über 100 cm ^aljreS:

menge unterschieben. Das gefamte (Gebiet

rutrb in fieben Abteilungen geteilt: t. $>ara

unb Düringer 9JBalb, 2. DaS rt)cinifd)c ©e
birgSlanb, 3. fBcjer unb £>cffiid)eS Verglanb,

4. DaS TOaingcbiet, 5. Sd)tcSn)ig-.^olftein,

C. 9lorbbcutfd)eS Sladjlanb meftlid) öon ber

<£lbc, 7. WorbbcutfdjeS ftladjlanb öftlieh bon

ber (£lbc. Jpara unb Dbüringer SHalb zeichnen

fid) burd) ein bcfonbcrS bicbtcS StationSnefc

auS unb bilben bcsbalb ben VluSgangSpunft

ber Unterfudmng. Der Verfaffcr bat fid) be=

müht, bic Stationen mit fuqer Vcobad)tunqS'

reihe in einem jeben ber 7 ftauptgebiete auf

einige meuige sJformalftationcn mit lang-

jäfnigen VeobadjtungSrcihcn ju rebucieren

unb smar menbet er bie allgemein übliche,

auf ber Proportionalität ber SRcgenfummcn

benachbarter Stationen berubenbc "äKettjobe

von fcann fcellmann an. (fin^utoenben ift

jebod) babei, baß bic VeobadjtungSreifjcn ber

SJormalftationen unter fidi fcincsujegS gleidv

ruertig genommen mürben, fobaß aud) burd)

bic iHcbuftion fein ftreng berglcid)barcS,

bomogcncS $eobad)tungsmatcrial gefchaffeu

tporben ift. Die höcbfte Regenmenge beS ge=

famten WcbietS fommt bem Vrotfen ju mit

166 cm im 3ab,r. Scachftbcm folgen $>obe

Venn mit 150 cm, SBeftcrmalb unb (lx$gcbirge

mit 130 cm. Der jroeitc Deil ber Arbeit

enthält bie ausführlichen labeßen für bic

7 ftauptgebiete, nebft Angabe ber JRebuftione

ftationen. Jr. Wlengcl.

'Jubl.in, Dr . Jjcrntann, Sdjulmanbfarte
non Dcutfd)lanb im Sflbre 1648 (nach

bem meftfälifd)en ^rieben). %m 9Jtafjftab

l : «00 ooo. ®röfjc ber tarte 182x 205 cm.

freis unaufgebogen 12 Jt, aufgejogen

auf i?cinroanb 11 Jl, mit roljen ^)ol,v

rollen 19 JC, mit fdjnjarj polierten fcol^

rollen 20,50 M. Ö)logau, Drud unb

Verlag Don (£arl Imming.
SBtT begrüben baS ßrfd)einen biefer mit

großem Jvl?i& bearbeiteten Sd)ulroanbfarte mit

aufridjtigcr (iJenugtbuung. Vei ber unenb=

lidjen territorialen äerfplitterung DeutfcblanbS

norn breijebnten bis ^um 6nbe bcS adjt^ebntcn

3abrt)unbertS ift cS nidjt lcid)t, ein flares

Vilb bcsifelben gerabc für Sdjul^mede ju

geben. Dennod) ift bieS bem Vcrfaffer ba=

burd) gelungen, baß er gemiffe üänbergebiete

mit gleichen färben einbeitlid) juiammenfaßt

unb baburdj ben öermirrenben ßinbrud, ben

fonft bas iiänbergemirr auf ben Äarten bcS

frül)ercn Deutfd)laubS beroorbringt, möglicbft

abfd)tuäd)t. 9Bir erhalten auf biefe $Beifc

berl)ältni?tuäfug roeuige Salben, oime baß

babureb bem VerftänbniS für bic territoriale

3erfplitterung be& 5Reid)eS 9lbbrud) gefdjiebt.

iJu ben fonftigen Vorjügett ber karte gehört,

baß fie in feiner SBetfe übcrlabcu unb baß

ihre Sdjrift in foldjer Wröße unb Dcutlid)feit

gehalten ift, baß fie aud) ferner fifcenbc Schüler

£U lefen uermögett. Die ^lüffe, melche aller

bingS bei rein gcographtjd)en Schulttjanbtarten

nidjt ftarf genug hcröortretcn fi5nnen, bätteu

mir jebod) hier meniger ftarf geroünfdjt. %vl\

hiftorifd)cn Warten fönnen fie bie Vebeutttng

nidjt hüben mie auf pl)t)fifd)en, nid)t einmal

auf moberu politifd)en, unb bic Warte mürbe

ein hiftorifd) nod) flarcrcS Vilb abgeben, menu
bic Situation nur in ber Stärfc gehalten

märe, mie etroa auf .Uicpert'S SEÖanbfarte beS

9iömiid)cn 91eid)eS. ftolgcnbc Heine 9luS

ftellungcn }B machen fei un* noch geftattet:

Die fccrrichaft'SBam gehörte bis 1774 $u

Ulm, mußte aljo mit ber Jfatbc beS Ulmer

©ebictcS bebaebt ttjcrbcn. — Das (Gebiet bon

@rfurt roirb uns auf ber Warte falfchlid) in

ber ©cftalt geboten, bie es erft feit 1815 nad)

ben bebeutenben WlUretungen an Sad)fcu-
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542 93üd)erbefpred)ungen.

SBetmar jcigi, nübt aber in bcr früheren. —
Ter füblicfye Deil bcS b*"ligc»i Scbmcbens,

bie üanbfcbaft Schonen, war bt$ 1658 bänifd),

mußte alfo als leil be* ÄönigrcicbS Däne=

mart, nicht als folcber Schwcbcni jur Dar

ftcUung gelangen. — Die Stabt SJraunfdjweig

hatte fid) jwar ber löotmäBigfeit be$ fceraog*

faft ganj entzogen, war aber nicht 9ietd)*ftabt

;

eher noch hätte Arfurt mit ber reid)äftäbtifchen

Sarbe bezeichnet »erben fönncn. — Der Xeil

ber banauifcben ®efi$ungen am SWain ift

nicht mit fcanau=ÜicbtenbeTg, fonbern mit

$anau:3Dcün£enbcrg \n bezeichnen, fttoai

hatte 1642 ber licbtcnbcrgifcbe ftweig be^j

banauifcben ©rafenbaufcS jpanau=9)cünjcnbcrg

geerbt, fo bafj c$ 1648 eigentlich nur eine

©raffdjaft ipanau gab, aber ^>anau--9Kün^en-

berg behielt al$ befonbereg 9tcid)3fürftentum

biefc Bezeichnung auch ferner bei. — 6$ fehlt

ber Schlacbtcnort Skeitcnfclb. — Tic ftorm

Oberijffel ftatt CDcrijffel ift $u Dermerfen

(oDer ift nicht „ober" fonbern im Kieber-

bcutfd)cn = trans, jenfeitd). — (Eoburg, ein=

fdUicfjlich ftclbburg uub $>ilbburgbaufcn, ge-

börte 1648 nidjt p ©otba, fonbern $u «Iten«

bürg, unb fiel erft 1672 beim ftudfterben beä

Ie|)tcrcu an jenes. — Dag ^erjogtum Schleficn

geborte zurÄroneSBölnnen, ftanb jumbeutfeben

deiche alfo nur in einem mittelbaren $er=

hältniffe. Die fchlefifchcn frürftentümer unb

$crrfcbaftcn Sagan, Iroppau, ©eutben jc.

burften alfo nirfjt wie bie reithäunmittelbarcn

beutfeben l'anbe eigene ftarbe erbalten unb

bieö um fo weniger, al$ fie mit Aufnahme
bei nod) piaftifeben ^ürftcntumä üicflnifc

58ricg:3öof)lau feine Üanbe$bobcit befafeen,

ionbern ibren Inhabern öou ber Jerone

^öbmen als* Hpauagc jucrteilt waren. —
Die öfterreidjifcb/türfifchc ©renje mufj fid)

unweit oon bem linfen Ufer ber Una flufj

aufwärts Rieben unb nid)t wie lm-v bireft

Don ber Wulpa ffibmeftlich nad) bem abriatifchen
sJJtecre belaufen — «on einem „ÜRcfeebiftrift"

war 1648 nod) (eine {Rebe, aud; wäre baä

fterjogtum Greußen (Dftprcufcen) als nod)

polnifd)c$ i?anb menigftcnS nad) aufjen b»"»

alfo tjiex an ber SRccrcSfüftc , mit ber pol=

nifdjcn ftarbc ju bezeichnen. — Daö Steffin,

b. b. baä ©ebiet bcr Stabt 9Refc, weld)c$

nid)t pm Biatum gebörtc, ift fälfcblid) al*

Bistum 9)te& bc^cidjnct. — ^öffentlich ent

fcblicfit fid) bcr SJcrfaffer bcr t>ortrefflid)cn I

Harte bei einer bcmnäd)fttgen zweiten Äuf--

lage biefen flcinen 91u$ftellungen, bcr wir aller-

bing^ nod) eine Mnzabl btn3"|üßfn fönnten,

9technung ju tragen. Sari 8 off

3Keöcr"e dieifebüdjer. Segmeiier burdj

Ibüriiigen- Drcijcbnte Äuflage. Seipjig

unb Sien, »ibliograpbifcbeS ^nfhrut

1896. Ji 2.

Son biefem SSegweifer eridjetnen neuer:

bing^ in immcT türjeren 3n,Ö £^enTäunten

neue Auflagen, ^fbcsmal ift ba$ banblidje

«üd)lein, wcldje« jc^t ber juoerläffigfte Äeife^

tu in er für Deuringen genannt \\\ werben Der

bient, auf bad Sorgfältigfte burd)gefcbcn, Der

beffert unb CTgänjt. Die feit (urjem oor=

liegenbe 13. «uflage enthält je einen neuen

Stabtplan für ©otba unb 3ena, befjanbelt

ba^ Hnffbäufergcbirgc, uamentlid) ba# am
18. 3uni eingeweibte großartige Dcnfmal

cingebenber unb bringt aud) fonft im einzelnen

Diele ©erbefferungen , weld)e jum Xeil auf

ber SNitwirfung ber Scftionen be^ J!i:in:;.;a-

walb-SJereinS beruben. fei babet biefe

neue «uflage bem reifenben ^Jublthim uur

beften« empfohlen. %x. Siegel.

(fi»reU 3Tel», JRom unb bie Garn
pagna. 4. Äuflagc. l'eipjig unb fBien

1896. 1232 gp. 8°. 13 Wl
Der moblbefannte @feQ t^eB liegt nun

mebr für 9iom unb Umgebung in DierterSIuf

läge Dor, big auf bie ©egenwart in jeber

§infid)t, wie eine Prüfung jeigt, auf bem

Üaufenbcn erbalten. Uamentlid) ifr biei,

wenn ci felbftDerftänblid) aud) nur bei bei

©d)ilbcrung bcr näbtren «nb weiteren

Umgebung Don 9?om mebr ^ertJortritt , in

geograpbifd)er Jpinfidjt p fagen, wo ba£

©erf burd) gefd)idtc ©cnü^ung neuerer Dar-

ftellungcn anfebnlid) an oJcljolt gcroonnen

bat unb für bie, fajon um burd) <Hb-

wedjfelung genufefdbiger p machen, nidjt

genug ju empfcblcnben ftuäjlüge in bie äberaO

anjiebcnbe, j. D. aber lanbfd)aft(id) gerabeju

feböne Umgebung ben ©cnug unb bad $er

ftänbni* wcfentlid) förbert. Die jab,lreicb

beigegebenen ftarten erböten bie $enufcbar

feit. Dad 6d)Wergcwid)t liegt fclbfiDcrftänblid;

nad) bcr biftDrifd) :ard)äologijd)^fünftleTifd)en

Seite. 9tud) ba finb, wie man fajon äu«

bem 9lnfd)WeQen bc£ iBanbeg fd)licgcn tnod)te,

bie Srgebniffc bcr eifrigen rtrbcit, befonberg

auf bem ©ebietc bcr yird)äologic unb Jhmft
mit Sleiß bfta«flfi«>gcn , fobafc bag »ert
mebr unb mel)r, unbefd)abct jeiner ^enoenb
barfeit für ben gewöhnlichen Douriften, ba#

^ebürfnid bcr nidu geringen s
\o\){ foleber

Doli augfüüt, welche bei längcrem Äufent-

baltc in ber ewigen Stabt in ernfter »rbeii

fid) bie ftüllc ber »tlbungSmittel, welcbe
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biefelbe in »erfdjiebener $>i"fid)t bietet, gn

erfdjliefteu bemübt [inb. Siantentlidj bürftc

baS Smd) aud) $ur Vorbereitung für einen

Vlufentbalt in JRom $u empfehlen fein.

Ih. gifdjer.

to, ü'r/UKoi'-', B., 9iama unb Samara.
Sübwcftafrtfa*. 8". 334 <S. 3Htt riefen

ttbbilbuna.cn unb tarte. SHagbcburg,

<£. Stoenfd), 1890. 12.—.

ttltf Offizier ber <3dwfetruppe batte ber

9$erfaffer ®elegenl)eit , wäbrcnb eines mcbr=

jäljrigen ttufentbaltee in Sfibwcftafrita biefe*

Üanb nätjer fennen §ti lernen, unb er bat un$

nun in bem norlicgenben $ud)e feine 6r-

fabjungeu unb !öeobad)tungcn nicbcrgelegt.

<£r hat hierzu nicht bie er^äljlenbe ftorm ber

üHeifebefdjreibung gewählt, ionbern es »erfudjt,

abgerunbete Gdnlbcrungcn ber natürlichen

3ierf)ältniffe unb ber SJcwolmer TcutfaVSüb-

roeftafrifaS $u entwerfen. 3n üielcr $c
5ier)ung bilbet bog 3)uch eine witlfommenc

(£rgänjung bem S d) i n j
' feben SReifcwerf,

namentlich be$balb, weil es! aud) bie ©nt=

widelung be$ Schutzgebiete«! in ben legten

fahren berüdfichtigt. ttllerbingS ftebt ci in

roificnjchaftluher Skaiehung nicht gan$ auf

ber $>öt)e be$ genannten SBerfeS, ba e$ in

ben naturwiffcnfchaftlicbcn Ginjelheitcn nid)t

immer al3 juüerläffig fid) erweift unb Heinere

Irrtümer tjier unb ba ttortommen. Tod) finb

biefc nicht fo erbeblid), bafj baburd) ber SBert

be« ®an$en bceinträdjtigt würbe. S$ fam

bem *erfaffer nicht barauf an, eine rein

roiffenfd)aftlid)C Tarfieflung ju geben, fonbem

er wollte im größeren ^ublitum burd) leicht

oerftänblicbe <2d)ilberungen ba$ 3ntcrcffc für

Sübweftafrifa beleben unb bie Kenntnis biefe$

i'anbcS förbern.

Tie erften Äapitel befd)äftigen fieb mit ben

natürlichen Serbältniffen, mit H'üftcnbefdjaffcn;

beit, Söobengeftaltung, ftlima, i; flan^en- unb

Tierwelt Sübwcfiafrifaä. Unter ben ^flanjen

werben freilief) faft nur bie SBäume aufgellt,

wäbrcnb bod) gerabe auch unter ben Sträuchcrn

unb frautartigen s
4$flauten baS üanb manebest

eigenartige unb intcreffante Ü)eroäd)3 aufweift.

3n ben folgenbcn ttbfdjnitten erljalten wir

einen gefchicbtlicbcn unb ctbnograpbifchcn

Überblid unb ocrfolgen barauf bie gntwidclung

bei i'anbed unter ber beutfd)en Schufchen

fdjaft. Ten größten Teil be$ SJudjcS nehmen

bann bie „ftliltur- unb Sittcnbilber" ein.

Unter biefem Titel giebt ber «erfaffer fcljr

eingefjenben ttuffrbluB über l'ebendroeife, $c
febäftigung, Bitten, politifdjc unb fokale 58er

bältuiffc ber eingeborenen Stämme Sübtoeft

afriiaS. 3um Schluß befpricht er noch bie

Tbätigfcit ber 9)<iffionarc unb legt feine 9ln

fid)teu über bie @ntmidelungdfäb,igfeit ber

Kolonie bar. 3>ic Dielen JUluftrationen unb

bie bem $ud»e beigegebene Sorte tragen nid)t

wenig baju bei, baS VerftänbniS bed lerjeö

p erleichtern. «. Sdjencf.

CtncjiKranMc Burficr utib Buflafic.

Sohwerdtfeger, F., Die Heimat der

Ilomnncn (IndogernuinenV II. 8°. 31 S.

Crutinnen , Selbstverlag. JC l .
—

.

Euting, J., Tagbuch einer Reise in

Inner-Arabien. I. Teil. gr. 8°. 248 S.

Mit Fig. u. Karte. Leiden, E. J. Brill.

1896. .iL 7.50.

U. S. Geological Survev. XVI. Annua)

lleport (1894 95).

Part II. Papers of an economic cha-

racter. f>98 S.

Part III. D. T. Day, Mineral reBOurces

of the United States 1H94. Metallic

producta. 040 S.

Part IV. Der«., Nonmetallic producta.

735 S.

SiHtrdinftcnrdiaiu

«IJctermann'S Mitteilungen 1896
1

^orfdiungcn im malaijchen «rdjipel. (9Kt

jp c f t 7. Sieocrö: Äartcu ^ur pl)t)fifalifd)en I
3 9lbb.) - Itrauie: Tie (Sjiften^bebingungcn

@eoflrapbie bon üBene^uela. II. (Mit 1 .Hurte.) ber norbweftbeutfdien .t»eibefelber. I.— l'aufer

:

— 3Jtifeopulo$: Tie Eruption ber ^cdjqucllen ^ur Wcfd)id)tc be$ Scbminfeu«! in Tibet.—

non Äeri in 3ante unb iljre oulfanifdjc «atur. Will'S ^oridmugöreife in Oman.
— 2?er ^offo-©ce in Selebe^. (Wt l Harte.' Ta?f. 9ir. 5. Ter 3chauplaU bc« Kriege*

— 6upan: JRcgcnmcffungen in *ritifd)= im ägnptifd)en Subau. (TOit Sfi^je.) —
N iidiuaitalanb. Hraufe: Tie ^riftenjbebinguugeu ber norb-

Ölobui? ^b. LXX. 9?r. 4. irinfcb: 9Tu* wcftbeutfd)en ^eibefelber. II. — 9Jäpfd)en=

^ett-®uinea. — ©rabowefi). Hüdentbal ö fteine in ber Sdjweij. ^iit 2 ?lbb.) -
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544 3eitfd)riftenfd)au.

Stander : SJemcrfungen ju löern&nann'S karte I

be* Düambolanbcs. 1 9Rit karte; - (Sin 9Itla*

be« @tillen Oeean3.

TaSf. 9?r. 6. <jJaftud)ott>'$ SJefteigung
;

be$ SllagöS. «9Kit ö 9lbb.> — koppe: Tie

ftortfcfjritte ber v£hotogrammerrie. L <3Jiit

l Hob.; — kijaf Tamai: Tie ©rforfdiung

beä TithinmarnfflebietcS auf ftormofa burd)

bie Japaner, gjrij Jörfter: Tic ©ntftelmng

beS Tanganita=Gces. — Über bie kaffi=

teriben.

Tassj. 9fr. 7. ÜJrir. prfter: «ugola unb

bie ^ortugiejen. — (Drcim: Tic karren. (iJJit

3 «bb.,i - koppe: Tic Rortjdjritte ber tytyoto

grammetrie. IL <«iit 1m )
— ^lente 38jn

:

(Sin araranefifeber Jpauägofoc. 9Rit l $lbb.)

— Ter Wrenbfcc in ber Wltmarf.

^eitfebrtft für Schulgcographie.
1896. VIII. Tie öfterreidjifcbe gijeniiibuftrie

im üictjte ber $anbcl$ftatiftif. — Tie fran=

jöfijdje lejrtil-^nbuftrie. — Ter kaufafu*

(au* ©ieoere' iiänberlunbci. — 6d)lottmann:

StUe laffen fid) &Utteruuggcrfcbeinungen ber

Heimat bem crbfunbliduui Unterrid)t bienft

bar madjen'

Teutfd)e9tunbfd)aufür(iJcograpf)ie

unb Statiftif. XVIII. ^ahrg. $cft 11.

Üeot): Tie roirtjdjaftlicben ^erljältniffe ber

3njel Suba. («ä 2 «JH.) — ÖJreffratt): frort;

jehritte ber geograpl)ifd)en ftorjdjungcn unb

Steifen in 9luftralicn unb ber Sübfce. - Taä
(£b,riftentum in Samoa. ^ortv; — SJon

©erooille nad) Tiaret burd) bie SBüfte.

2Reteorologifd)e ßeitfdjrift 1896.

3uni. Söcnäfon: ßjperimenteUellnterjudjung

beä Slfemann jeben <ßfncbrometcr$. — Scbuftcr:

Vltmofpbärijcbc (Sleltricität.

Ta*f. 3uli. TaUaS: Obere SnftftcBimttM

gen über ber inbifdjen 9)tonfunrcgion. —
ßurtisf: Über Anemometer Vtufftetlung.

«erbanblungcn ber ©cfellfchaft

für erbfunbc $u «ertin 1896. Mr. 6.

Trauer: Tie Sendjcflcn. (9Jiit Tafel)

3cttfd>rif t ber©cfcllfdjaft für 6rb =

funbe ju «erlin. 1896. Wr.S. 0. Sdjleü

nifc: Söeglcitroorte jur karte ber Worbfüftc

be* roeftlicben Teils ber Snfel Weu Bommern,
(«iit Tafel 7 u. 8.) — Condom: töctrad)

tungen über ba$ SBirtfcbaftSlebcn ber9fatur=

Hölter.

Mitteilungen ber !. f. ®eograptji :

feben ©cjellfdjaft in SBicn. 18«j6. Wr.4

u. 5.
v
.ßrof. Änton Wetjmann* neue* kar=

patb,entDcrf. — »lumentritt: ßaftano'ö

Waajridtfeu über «tfols, Simanonen unb

«gtaS.

The Geographica! Journal. 1896.

August. Curzon: The Pamirs and the

Source of the Oxus. — Donaldson Smith:

Expedition through Somaliland to Lake

Rudolf — Howarth: Popocatepetl, and

the Volcanoes of the Valley of Mexico.

— The Central Caucasus. — Mi Ine: The

Great Sea-Waves in Japan. — The Cen

tral Asian Expedition of Captain Robo-

rovsky and Lieut. Kozloff.

Bulletin de la Society de Geo-
graphie de Paris. TomeXVII. 1. Trim

Ferrand: Notes sur la region comprise

entre les rivieres Mananjara et Javibola.

(Avec une carte ) — Douliot: Journal du

voyage fait sur la cöte ouest de Ma-

dagascar (1891—92). (Suite.) — Mizon:

Itineraires de Yola ä Dingui sur le Mayo
Kebbi, a Lagde sur la Haute Benoue

et ä Ngaoundere, et essai de carte des

regions voisines. (Avec une carte.) —
Bonin: De Tourane au Mekong (une

mission au Laos). — Hamy: Notice sur

une eollection de dessins provenant de

l'expedition de d'Entrecasteaux.

Annales de Geographie. Nr. ti

(15 Juillet) Thoulet: Observations ocejmo

graphiquex faites pendant la campagn^
du Caudan, dans le Golfe de Gascogue

eu aoüt 1895. — Lemoine: Essai sur

l'hydrometrie du bassin de la Garonue
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£ie malaöifdjcn (Singebornen bes ^jttiftwnen^lrtoelä laffen fid| in brei

Kulturgruppen einteilen: in bie 3nbier (^-9s^^ fü/uifcf>em ©pratfjgebraudje:

in bie cimlifiertcn unb djrtftliajen -Ißatatyen), uKSie^eiben unb in bie 9J?oro&

Siefetere finb HKofjammebaner, fic Wonnen im fübuqen unb weftlidtjen Xeile ber

Snfel Sftinbanao, auf bem ©ulu^rdjipel unb an ber ©übfüfte ber 3nfcl ^atauan.

©ie fommen für unfcr heutiges Xf>ema ebenfo wenig in 99etracf)t Wie bie ^eib-

nifdjcn Söergftämme.

SHe ^nbicr, als beren #auptbertreter bie auf Sujon lebenben Xagalcn

unb bie im gleichnamigen 9lrdupel fef$t)aften ©ifatoaS gelten fönnen, fmb fdjon

feit bcn Sagen ber ©onquifta (Stiften unb ^aben jenen ®rab bon ©iöttifotion

angenommen, welcher bcn fpanifch=amerifanifchcn SRepublifcn eigen ift. ©ie Wonnen

in grofeen Drtfdjaften (^ueblos), bie gewöhnlich auch jcbe eine Pfarrei für fich

bilben. Spulen, fo fchlccfjt audj bie meiften fmb, giebt cS in jcber Drtfdmft

jum minbcftcn eine, wenn nicht jmei (eine Knabem unb eine Hftäbchenfchule),

in melden bie SHnber in ihrer SHutterfpradje, im ßefcn, (Schreiben unb SHcchncn

unterrichtet werben. $war f*>ß ben Mittbern auch bog ©panifchc beigebracht

werben, ba aber bie meiften Scfyrer fclbft nicht beS ©panifdjen mächtig finb, fo

fcfjreitet bie Kenntnis beS ©panifdjen nur laugfam bormärtS, nur in ÜDtotiila

unb einzelnen £>afen; unb ^Srooinäiat-^auptftäbten ift auch bcn malabifchen (Sin-

gebornen baS ©panifetje etwas geläufiger, wenn auch bicfcS ©pauifd) bielfad}

an baS ^ibgiiuSnglifch ber CSfjincfen erinnert.

$ie meiften ^nbier finb 93aueru unb teilen fid) ba Wieber fdjarf in bie

reiben @rofjgrunbbefifcer unb in bie SJJaffe ber armen Kleinbauern, ^ßädt)ter unb

2agelöf)ncr, bie ade met)r ober minber öon ber ©runbbefifcerfafte abhängen unb

bon ir)r 511m Seile fd)amtoS ausgebeutet werben. 9J?ancf|e biefer Magnaten

laffen aud) ihre ©ohne in Manila ober im 5luSlanbe ftubieren, 2Kcbijin, bie

Slbbofatur ober bie Geologie. $ie bcrbummelten ©tubenten bilben bann in

ihrer $eimat ben Kernpunft aller Unjufricbenen.

SKinbcr jahlreich, aber in politischer S3ejie^ung auSfdjlaggebenb ift bic

ßafte ber dnnefifchen SWcftijcn. $ic (Jt)inefen bürfen nämlich auf ben Philippinen

fid) nur bann oerfjeiraten, wenn fic jum KathoUjtSmuS übertreten. 3h« aus

ben (Sf)en mit cingebornen grauen fjcrüorgegangenen ftinber tyifyn a^inefifaic

SKefti^en. ®icfe fchlicfeen ftdj in ©itte unb Reibung nicht ihren Sötern, fonbern

ber mütterlichen SRaffc an, ber fic burdj bic üon ber oäterlidjen ©ette fyex ex-

erbten geiftigen ©aben entfdueben überlegen finb. ©ie finb teils ftaufleutc, teils

©rojjgrunbbefifcer unb unter it)nen giebt es rclatib genommen am meiften ata;

©eoflrop^ifdje 3rit^rift S.^oljrgona 181*« 10. £cft. 37
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54H 5crb. »lumentritt:

bemtfef) gebilbete teilte. Sie finb in gleicher SBcife ehrgeizig, tote crroerbfüdjtig

unb btlben fo 311 fagen ba« aftioe unb ben Smpul* gebeube (Clement bei

phtlippinifdjcn (Singebornenbebölfcrung.

S)te berfchtoinbenb geringe Qafyl ber Areolen unb beren SReftijen fornrnt

bei ber feurigen ©tubte gar nid)t in ©etradjt, ba bie Gingebornen faufafifeber

Slbfunft gegenüber ben anberen SRaffen machtlo« ftnb unb mehr ober mtnber nur

eine pafftbe Stolle fpielen.

Scparatiftifche Söeroegungen f>at e« jtoar auf ben Philippinen fdmn gegeben,

aber e« toarett Sfttlitärrcoolren, an benen bie Gibilbebölferung feinen Slnteil

genommen fyatte. $te erfte mar in SJcanila fclbft entftanben unb an ib;rer

Sptfee ftanb ein Offizier (Ücooalc«), bie zweite fanb in (£abite ftatt, unb alr

beren Urheber mürben ber Ganonicu« Dr. Söurgo« unb ^mei anbere SBcltgeift

lta)c angefehen unb burrf) ben Strang Eingerichtet. 3roifchett ber etngebomen

ffieltgeiftlichfeit unb beut 2Wönch«flcru« fjatte fid) nämlich, feit ber l'osretBung

ber fpanifd^amerifanifa)en Kolonien ein tiefer ®egenfafc baburef) rjerauSgebüb«,

bafj bie Drben nur noch au« Spaniern fid) ergänzten unb bie meiften Pfarreien

be« Sanbe« für fid) in Slnfpruch nahmen, toobunf) ben etngebomen ©etfrlicr>en

bie Karriere fo gut rote abgefefmitten toar. Xicfer ©egenfafc fdjärfte ftdj mi:

jebem ^afjrc $u, pmal bie SDtönche al« europäische Spanier ba« unbebingte

Vertrauen ber 9tegterung genoffen, mährenb bie eingeborne SBeltgeiftiidjfeit bei

Separati«mu« berbädjtigt tourbe.

$ie Philippinen Ratten breimal in biefem Sahrfjunbert (jmetmal unter

fterbinanb VII., einmal unter 3fabefla n.) ba« SRcd)* erhatten, deputierte in

ba« Parlament be« ÜDhtfterlanbe« su fenben, aber eben fo oft mar e« ihnen gr

nommen morben. Seit ber 9teftauration be« 93ourbonenfönig« 9llfon« XII. bemühten

fid) bie Philippiner mieber jene Siebte ^urürfjuerfjalten, aber biefe ftorbcrunc;

ber Slffimütflen (fo nannten fid) bie fonftitutionellen Philippiner) fcf)ctterten bei

jebem Sftinifterrocchfcl, biefleicht au« bem ©runbe, meil bie Stabifalen unter

if)nen bie Slu«trcibung ber 3Jcörtcf)e au« ben Pfarren anftrebten, loa« man

fpanifcherfeit« al« ein gefährliche» ©jperiment anfaf). Dbmohl bie Slltfpanier

jeben Philippiner, ber gegen ben status quo auftrat, al« Separatisten anfahen

unb ihn burch abmintftrntioe 93erfd)irfung unb anbere Poli$cimafjrcgeln unfehäb

lief) ju machen fuchten, fo fcfjeint bennoch ber Separatt«mu« in biefer ganzen

3cit bi« jum djinefifd); japanifd)en Kriege feine SBurjeln im Solfe geflogen

ju haben.

(5rft jener grofee oftafiattfdjc ftrieg betoirfte eine Wnberung ber ganzen

polittfehen Sage ber Philippinen, juntat bie Hoffnung, bon Spanien h« eine

©rhörung ber Petition of right ber Philippiner 51t erhalten, OöHig ju fctjröinben

begann. Spanifchc Schriftftefler hotten h<*auegcfunben, ba& bie Sapancr mit

ben 3nbiern ber Philippinen ju einer föaffe, ben SRatatoen, gehörten. 2)iefe

famofe Gntbctfuug mirfte jünbenb auf bie Gemüter ber Philippiner: fte faxest

ein S3otf ihrer 9laffc fid) plöfclid) jum »lange einer curopäifchen ©rofjmadjt

erheben unb oon ba an richteten fie ihre klugen nicht mehr nach Spanien,

fonbern nach Saoan. Gin ©cfühl bon Waffen folibarität mit ben Japanern be

gann fid) bei ^nbiern unb TOcfti^en bemerfbar 31t machen unb bamit eine Wage
an ben ^nfammenhang mit (Suropa.
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$ic Stffimiltftcn Rotten bisher ein <ßrefjorgan in (Suropa (SRabrib) be;

feffen, ba3 if»re 2lnfprüd)e üerfodjten ^atte. @3 mar in fpaniföer Spradje

erfd)ienen, nicht allein um bon ben Spaniern berftanben ju roerben, fonbent

töeit bic 2lffimilation3partei auf bcn ^ß^tlippinen fclbft nur au§ ben gebilbeten

Streifen beftanb, roelche be$ Spanifd)en mächtig finb, roährenb bie einfpraajigen

nieberen Greife fidj um bie ^ßotitif meniger befümmerten. S)iefe3 93Iatt mürbe

im Saufe be3 cf|incfifcr)cn Striegel immer fchroinbfüdjtiger unb ging jule^t ein.

$)ie SIffimiliften Ratten eben ben ©oben im Sanbe oerloren.

S)ie 3ab,Irei^en Emigranten, roetaje bisher ^auptfädjlicf) nad) #ong-tong

fieb, gemenbet hatten, bertegten nun ihr @rrt nad) Sapan unb grünbeten bort,

roic SB. e. Stetana bie* im 3M>riber „£eralbo" ausführlich betreibt, ein

SJlatt, baS nicht mehr in fpanifdjer, fonbern in tagalifcher Sprache ersten unb

babura) fa)on auSbrüdte, bafj eS fidj nicht an bie ©ebilbeten, fonbern an bie

«Waffe menbe. Sä^renb baS Organ ber Slfftmitiften fonfrituttonefle 9Heformcn

unter Seßhaften fln ber Jöerbinbung mit Spanien geprebigt blatte, fdjhig jenes

2Matt einen auberen Xon an. föetana nämlid) berietet, bafe jene tagalifcfje

ßettung nid>t allein bie SoSretftung oon Spanien, fonbern auch oom (Sänften:

tum als baS p^ilippinifc^e ßufunftSprogramm Aufteilte unb augteidj %apan unb

bic Sapanefen oft ÜJhtfterftaat unb Sföufterüolf anpries. 5Clfo bie narfte 9IuS:

fpietung bcS SlfiariSmuS gegen ben SuropäiSmuS!

3njroifd)en l)atte unter ben Snbiem unb SDceftijen auch bie Freimaurerei,

©ingang gefunben unb bie Sogen berfclben fdjeinen bielfad) in bie $änbe bon

(Separatiften geraten ju fein, fürs unter ben Xagalen unb <ßampango3 blühte

ber fetoaratiftifchc SBcijcn.

$er SluSbruch ber SRebolution, bei ber {ebenfalls bie ßubaner ib>e §änbe

mit im Spiele b,aben, foö tjicr nid^t geferjitbert roerben, eS genügt bie »e«

merfung, bafj bie Slufftänbifdjen abfolut feine StuSftcht ^aben, ju triumphieren,

ba au&er ben Sagalen unb ^ampangoS fein anberer JBottSftamm an ber ©r*

Hebung teilgenommen b,at, unb felbft unter biefen bic grofjc 2Rcngc bod) nict)t

revolutionär gefilmt ift.

Unb bicS ift ein ©lüd, nidjt nur für Spanien, fonbern aud) für Europa,

inSbefonberc für bic &anbelS= unb Kolonialmächte: eine pf)iüppinifc^e föepnblif

tuürbe nur bem tarnen nach ein unabhängiger Staat bleiben, in ber SBirftidjfeit

aber forooljl in politifd)er, roic in mirtfdjaftliajer SBe^iehung bon %apan ab*

gängig roerben. ©aburdj roürbe ber (Sinflufj bcS aufbtüljenbcn SleicheS ber

aufget)enben Sonne in Dftafien erheblich fief) fteigern, unb ^apan roürbe in ber

tnirtfdjaftlidjen SluSbeutung beS Philippinen ;5trd)ipel§ eine neue $tlfSquefle jur

«Berbrängung bcS curopäifdjen $anbelS in jenen Speeren finben. Sdjon heute

haben japanifa^e gnouftricerjeugniffe in jenem 3lrd)ipel ihren Sieg über euro=

päifdje errungen, fo j. 33. bie japanifchen 3ünbhölj(hen über bie beutfdjen unb

öfterreithifthen. @S liegt beShatb im Sntcreffe ber Gkfamt; Europäer, ba§ bie

«ßrnttypinen ein fpanifdjer 93cfi^ bleiben.

37*
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548 5. §a$n:

J»aa grpgbrifamrirdte (£ipmbaf|mtefs.

SBon $rof. Dr. jp. Baljn in Königsberg i. ^ßr.

(ftorrie&ung.)

ülit jiuci $tbb|tbungcn.

SBenben mir uns nun nod) fürs nad> ©dtjottlanb unb ^rlanbl ©djottlanb

tagt ftd) leidjt in oier toirtfdmftlidje Gebiete teilen. $aS erfte bilbet ber fdmtalc,

oom ©dmell$ug in faum einer ©tunbe burdjfafn-ene, bidjt bcfiebelte, an ©erg=

merfen unb gabrifen reiche SfttjmuS ättrifdjen ftortb, unb Stube, bem ein geringer

Xetl beS ©übabfatleS ber £od)lanbe unb ein größerer beS ScorbabfafleS ber füb;

litten #ügellanbfd}aften jujuredmen ift. ©n gtocitc« Oiel fd}toäcf|er, ober aud) nod)

leiblich befiebelteS ©ebict, in meinem neben ber aud) ljier nod) lebhaften ^nbuftric

audj Sieferbau unb gifd)fang blühen, jiefjt fid) an ber &üftc ber 9iorbfec t)in

Dorn gortb, bis über Slbcrbeen f)tnauS, eS enthalt fogar einige ber beften Ader;

baugebietc aan^ ©rofjbritannienS. S)aS britte, roeit obere ©ebiet, rocldjeS ftd)

fajarf trennenb jn)ifd)en bic ftoftfen: unb 3n^wftriebe5irfe ©d)ottlanbS unb bie

jenigen GumberlanbS unb 55urf)amS cinfcEjicbt
,

umfaßt in ber ^auptfadje bie

[üblichen SBerggcgenben nad) ber englifd)en ©renje ju. 3tud) bie fübroeftlidjen,

teiftocis ©benen cntb.attenben ©raffdjaften $irfcubbrigf)t unb SBigtoton $cicf)nen

fid) nicr)t befonberS aus. SDaS vierte ©ebiet enbltcr) hrirb Don ben |>od)lanben

gebtlbet, bie nad) Horben unb befonberS nad) 9iorbroeften t)in immer ober unb

menfdjenleerer merben. Son ber ©eringfügigfeit beS SltferlanbcS, öon ber ©pär-

lid)feit ber Snbuftrie unb oon ber geringen Stnjab,! irgenb crbeblidjer 2Bof)tipIäfcc

in ben norbroeftlidjcn f>odjtanben mad)t man fiet), toic id) glaube, ntdjt immer

bic nötige SBorftellung. $ic norbroeftlidjc ©pifee, bic ©raffd)aft (£aitf)ncfj, ftebt

an ©ctriebfamfeit unb SBolfSbidjte mieber ein roenig günftiger ba.

$ie f^ottiferjen @ifenbaf)nen f)aben bie Ausbeutung beS toljlen: unb gnbuftrie-

biftriftS, femer bie mistige SBerbinbung mit ben grofjcn englifdjen Sinien, enbltd)

ben Xouriftenoerfeljr beS ©ommcrS, ber fid) t)°uptfäd)Iidj nadj ber S5?eftfüfte

beroegt, üor$ugSmeife ins Sluge 5U faffen. $ür ben 9Jorboften fommt nod) ber

Transport beS ©rrrageS ber ©eefifdtjerei toefentlidj in 33etrad)t. (SS giebt in

©d)ottlanb fünf grofee 93af)ngefeflfd)aftcn, beren 9iefoe aüerbingS eine gcograpt)ifd)

bebeutfame Abgrenzung nodj nicr)t burdjtoeg erfennen laffett. $ie beiben mädjtigften

©efellfdjaiten finb bie ßatebonifa^e 93ab,n (891 e. 9)1., baoon 371 nur ein-

gleisig) unb bie S^orbbriti^e ©atjn (1202 c. HK, baöon aber 718 eingleifig).

SSeibe ftcb,cn in äufeerft lebhaftem Sßettbemerb, itjre Sinien übersiedelt baS fübli^c

unb mittlere ©djottlanb mit einem bieten Sßefee, faum mag eS auf bem genannten

mittetfdjottifd)en 3ftt)muS sruci bebeutenbere Orte geben, annfdjen benen man bic

Steife nidjt beliebig auf einer calcbonifdjen ober einer norbbritiföen ©trede

jurürflcnen tonnte. 2)oa) läßt ftet) nia^t Oerfennen, ba§ ber ©dnoerpunft bei

catebouiia^en 9ic^eS in ber Umgebung oon ©taSgoto, ber beS norbbritifa^en aber

na^e bei Gbinburg liegt. S5ie Gatebonifa^c 83ab,n fc^Iicfet fid) in Garliste an

bnS englifd)e S3af)nnc|j an, iljre ^aiiptlintc fann als bie eigentliche gortfe^ung

ber englifa^en SBcftfüftcnroutc betrachtet merben. .^auptgrenjftation ber 9?orb-

britiföcn 33al)tt ift ©erloid fie fcf)lief3t fieb, Ijier unmittelbar an bie Dftfüftenroute
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an. ßmar fenbct audj bic 9corbbritifd)c SBaljn, Wcldje mit einigen Nebenlinien

fogar nad) Gnglanb f)inübcrbringt, einen S^eig nadj ©arliSle, bic fogenannte

23aberlct)--3toutc, aber biefer fann ftarfer (Steigungen wegen nidjt woljl mit ben

übrigen Wetteifern. Noä) eine brittc ©efeafdjaft, meiere f)auptfäd)lidj mit ber

englifdjen 2Jciblanbbaf)n in Skrbinbung ftef)t, berührt (SartiSle. £ic3 ift ber

„ÜHaSgow anb ©outl> Seftern föailwato", bem ber äufeerfte SBeften ©üb;

fd)otttanbS faft auSfdjliefelidj zufällt. $ier liegt aud) ©tranraer, ein mistig ge=

worbener Überfaf)rt$plafc nad) ^rlanb (nad) Same bei 93clfaft), ber wegen ber

Ijier fe^r finden ©eeftrede trofe ber weiteren Sanbreife felbft jQ^lrei^e ^affagierc

aus Sonbon unb weiterer anjieljt, ben 9leifeberfef)r ber ©Rotten nadj 3rtonb

aber faft auSfdjlicfjltdj oermittelt.

5)ic beiben ©rofjftäbtc (Ebinburg unb (Glasgow werben t>on äaljlrcidjen

s$af)nlinien in tiefen ©infdjnitten unb XunnelS bis in bie centralen Xeile hinein

burcf)3ogen, ©laSgow l)at felbft förmliche unterirbifdje ©tabtbafjncn. $er 3Bett=

bemerb ber 5tt)ci (refp. in ©laSgow brei) genannten ©efellfdjaftcn tritt audj fjicr

fajarf fjertior. 9ßid)t weniger ift bicS ber ÖaU bei bem „SRennen nad} ber S33eft=

füfte", wie man bie SBeförberung ber SReifenbcn 311 ben SlbgangSpläfcen ber großen

Xouriftcnbampfer an ber Söcftfüfte in ©djottlanb 511 nennen pflegt. 9Jodj öor

wenigen 3at)ren fjat bie daleboniföe 93af)n ifyre Sinie bon ©rcenod Wieber ein

©tue! weiter IjinauS nadj ©ourod berlängerr, auf biefer ©treefe mufjte ber längfte

£unnel ©cfyottlanbS burd)gcbrod)en werben. 35ie Dampfer, welche an ber Söefts

füfte unb bis ju ben äufeeren £>ebribcn fahren, f)aben faft fämtlid) in (SlaSgom

ifjre .^eirnat unb finb (Eigentum einer einzigen ftirma. Srcitic^ ift biefer äufcerft

tebt)aftc 93af>n; unb $ampferberfcf)r nur auf eine äiemlid) furje ^eriobe bcS SaljreS

befdjränft.

$ic beiben widjtigften Sahnen ©dwttlanbS greifen aber audj nad> Horben

weit aus. $ie (Salebonifdje 93atm brang öon GHaSgoW über ©tirling, <ßertl)

unb $unbee nad) Slbcrbeen bor. Söoflte bie SHorbbritifdje 93at>n, bie, Wie gefagt,

mefjr im Often bcS itanbcS wurzelt, Slberbccn unb ben wichtigen $notenpunft

^>ertf), ben 3«ßa«9 S«r .fcodjtanbbafyi, gleichfalls erreichen, fo mu&tc fie um bie

tief einfpringenben 9HünbungSgolfe beS gortf) unb bcS XaO einen feljr ftörenben

Umweg jurüeftegen. Slcau fud)te fid) mit 5äl)rcn u. bgt. ju r)elfen, bie Übelftänbe

würben aber bodj fo brüdenb empfunben, ba& man enblidj jum S3au ber beiben

Sficfcnbrüden fdjrciten mufete, Welche je^t bie beiben 2ftccre£cinfcf)nitte überfpannen.

(ES ift allgemein befannt, ba& bie Xai)brücfe balb nac^ itjrer ßrßffnung, aU am

28. Xe^ember 1879 ein äufierft tiefet Suftbrucfminimum über ©c^ottlanb 50g,

mit einem barübcrfaljrenbcn s^crfonenjuge in bic Siefe geriffelt würbe; niemanb

entfallt, ber bic 6injell)eiten ber ataftropfjc criäljlen fönnte.
l

) 5(ber bic Sörücfe

würbe in etwaö ücränbcrtcr ??orm neu erbaut, fie fomotn* wie bie ganj unb gar

anbcrS louftruiertc Sort^brücfe werben jefct täglich anftanbSloS bon einer grofjcn

3a^l 3üge paffiert. 3)ie gortljbrücfe Wirb gewö^nlid) me^r bewunbert, mir per?

fönlicf) ift bie luftige Saübrücfe mit i^ren unsä^ligcn Öffnungen faft als baS

1) 3n „Our owii country" 33b. 4, <B. 20G (fionboit o. finbet fic^ jeboa^ eine

Säuberung bc^ «rüdencinbruieö bon einem Vlugen^cugcn, ber ben Unglücf^ug bie «rilefe

erteilen fa^.
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füfmere Sautocrf crfdjienen. ^ebenfalls Iwben bie ©rüden für (Sbinburg unb

bic ganje Cftfüftenroute einen neuen oortrcfflid)cn 3"9ang nad) $ertf) unb Xunbee

eröffnet unb ben Safjnoerfefn: im Dftcn ©djotttanbs gan^lid) umgestaltet

9lud) in bie #od)lanbc fclbft brangen Sinien beiber ©ttfteme ein. Tie

Salebonifd)e 93al)n erregt auf getoaltigem Ummeg oon Stirling aus baS Xouriftcu:

centrum Dban am tocftlid&en SRcer, bie ftorbbritifäe 93afm fmt fid) nod) nörblidjer

geioagt, ifjrc Sinie, mel($e fid) eine ©trede natje am SBeftufer be§ 2o# Somoni>

f)ält, enbigt jefet in gort SBilliam am ©übenbe be$ grofcen Gatebonifdjen £anai*

Seibe Sinien ijaben natürlich im SBinter nur einen äufcerft fd)toad)en SScrfeljT,

c3 foU oorfommen, bafj 3üge faft ol)ne SRcifenbe öerfe^ren.

©djärfer abgegrenzte ©ebicte bef)errfd)en bie beiben nodj übrigen fdjotrifdjen

93af)nftofteme. Xie „©rofee fd^ottifc^c 9corbbaI)n" (31G e. SH., baöon U
jcidmcnbcrtocife nur 36 mefyrgleifig) burdj$ief)t mit ü)ren jaljlreid)en, furjen Slften

bie (Hraffajaften 5Iberbeen, SBanff unb ©Igin unb bringt im Sfjal bc£ Tee tief

in ba£ ©ebirge ein. Slberbecn ift ber Slnfd)lufjpunft an bie füblidjeren Simen;

nörblid) öon Slberbeen giebt e3 nod) äafjlreidje lebhafte fteine giföcrfyäfen, ipcldie

ber IKorbbaljn einen bebeutenben Sradjtöerfeljr fidjem. 5)ie ungelunbcrte 93t-

förberung eines für Sonbon beflimmten gifd^ugeä fann l)ier mistiger fein all

bie Ginfjaltung ber 3afyr$eit cineä ^affagierjuge^, ioenn aud) immerhin bic

^erfonenjug^mcilen bie ©ütcrzugSmcilcn ein toenig übertreffen |ner toie üielfadb

in ÖJrofjbritanntcn finb üinien, ioeldje ber ftüftc längere nalje bleiben, feiten.

e$ mar mistiger, bie flcinen ^afenorte mit bem $)interlanbe als fic unter etnanber

p üerbinben. graferburglj unb ^eter^eab j. 33. traben feine birefte Salmoerbinbung.

man mufj einen tueiten Ummeg in basi Snnere beä Sianbes madjen, um bic 9tefe

jurüdjulegen.

%\t §od)lanbbaf>n gehört träfe ifjrcr nic^t aögu nörblidjen Sage boö)

fdjon ju berfelben G)ruope oon SBalmen mie bie finnifa^e Sinic nadj lllcaborg.

bic ©trede Don $rontf)eim nad> ©djmcbcn unb nod) einige anbere Sahnen

©fanbinaoienS. ©ie beginnt in $ertl) unb fcrjticfet fidt) f)ier in nodj lebhafter

gutbemotynter ©egenb an baS Sflefc ber füblidjcn Sahnen an. Slbcr fie bringt

fopleid) in baä ÖJcbirge ein, burdjsieljt bie t>iftorifd) berühmte ©djludjt oon

Jtilliccranfie unb gct)t über bic 2Baffcrfd)cibe in ba§ ©ebiet bc§ ©peti, um tu

einem großen Sogen (ber eben jefct abgefürjt mirb) 3noerne§, bie befa^eibene

.^auptftabt tion ^orbfc^ottlanb, ju erreichen. |)icr unb nod) eine ©trede tocita

mirb mieber mct)r Sebcn bemerlt, fobalb aber bic ©raffd^aft 9lofe errcidU ift,

folgen nur nod) tieine ftüftenftäbte, im meiten Sogen folgt bic Safjn balb bei

Cftfüfte, balb bringt fie, gö^rben ober ganj unmirtlid)c Süftcnftrcden oermeibenb,

tief in ba3 innere ein. Gnblid) ift ber nörblidjftc Sa^nfnoten ber britifdien

Snfcln, ©eorgemaö erreidjt, CintS gc^t e« nac^ Xfmrfo an ber dloxb

tüftc, rcd)t$ naa^ ber lebhaften gifa^erftabt 2Bid an ber Oftfüftc. 445 c. 3W. (aüc

bis auf ^etyn cinglcifig) umfafjt ba§ langgeftredte, aber loenig oerämeigte 3lc|

ber £>od)lanbbaf)n, allein 3<>5 baoon fommen auf bic £>auütlinie oon ^?crt^ bif

SBid, unter ben «Seitenlinien ift eine uad) ©trome ^rri), bem £afcn für bic

3nfcl ©tue, füljrenbc «b^ocigung am midjtigften. $ie Sctricböj unb Serte^r^-

oerljältniffe ber $od)lanbbal)u laffen bcutlia^ ben ©nflufj bcö geringen 2Tnbau*
unb ber fd)tuad)en Sottebia^tc ber großen burd^ogenen ©raffa^aften criennen.
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SBcrgteid^en Wir nur: $ie #od)lanbbaf)n f)at 445 c. SR., bic 93rigl)tonbalm in

(Snglanb 438, bie 3ügc bcr #od>lanbbaljn burdjliefen 2 188 474 c. 2R., bic ber

Srigfjtonbafjn 9 554 678. ^>ter würben minbeftenS 48 Millionen SReifenbe unb

über 3 HRillionen Tonnen ©üter beförbert, im $od)lanb nod) nic^t 2 ERiHtonen

föcifenbe unb feine l)albc 9JiiÜ*ion Xonncn ©üter. !Rod> überrafdjenber würbe

fidj baS 93tlb geftalten, wenn »wir auf bie einzelnen Hßonate eingeben tonnten.

3n ber 9teife$cit unb audj im #erbft in ber ^agbjeit ift ja ber «ßerfonenoerfefyr,

befonberS auf ber ©übf)älfte ber langen #auptlinie, immerhin tebfjaft, wäljrenb

bes Linters aber förumpft er auf ein SRinimum jufammen. @S ift aucr) nidjt

ju erwarten, baft fidj biefe SBerJjältniffe in abfeljbarcr 3e** wefentlid) änbern

werben, im ©egenteil bürften cinjelne «Stritte burd) SScrWanblung Wenig fotynenber

SBeibe: unb Äderftretfen in 3»agbgrünbe nod) mein: üeröben. 5ßietteid)t märe ber

Sau ber ©trede nörblidj Oon 3nöernc& °f)ne 0Q3 energifcfie 93cmüf)en beS öorigen

£>cr$ogS öon ©utfyerlanb, eines befannten CfifenbafmfreunbeS, ber oft felbft eine

Üofomotioe führte, gar nidjt juftanbe gefommen. 25ie gaf)r$eiten auf ber $od)-

lanbbaljn fmb ungemöljntidj lang, minbeftenS jeljn ©tunben brauste man im

©ommer 1895 oon ^ertl) bis ffiitf, nafjeju ebenfo biel, Wie oon tytxtt) bis fionbon.

3m SBinter werben reidjlid) 12 bis 15 ©tunben gebraust. Wn ber ganjen

fdjottifdjen SBcftfüfte nörblid) oom ©lübe münben bis jefct nur brei ©tid}bal)ncn,

in Cban, gort SBilliam unb ©trome gerri). $er nörblidjfte Steil ber SBeftfüfte

unb ein bebeutenbeS ©tüd oom #interlanbe finb mal|rfd)einlidj nod) auf lange

3eit böHig oom 93alwoerfef)r auSgefdjloffen, jumal teilte Nebenbahnen, mie fie

in #oflanb unb ber fiombarbei jefet fo oerbreitet finb, bisher in (Snglanb unb

©d)ottlanb nod) faft gar nid)t jur Slnwenbung gelangten.

$ie 3nfel Srlanb ift im SßerfjältniS ju ber geringen ©ntwidclung iljrer

3nbuftrie unb ifyreS fmnbelS mit 3044 e. 2ft. redjt gut mit SBaljnen oerfeljcn.

(fS ift jebod) fet)r bejeiajnenb, bafe in ber Umgebung ber grofjcn irifa^en ©tobte

(felbft baS rührige SBelfaft mad)t faum eine SluSnafjme) baS Safjnnet} feine

befonbere S3erbid)tung jeigt. $ie älteften flcinen Sinien würben aüerbingS bei

Dublin (nadj bem *Borf)ofen SHngStoWn), Gorf (nadj ben SluSflugSorten Sind-

rod u. a.) unb ©elfoft (nadj Slrmagf)) erbaut, jefct aber oermiffen wir faft

burdjauS bie in englifdjen unb fa>ttifd)en ©rofeftäbten fo auSgebilbeten ©tabt;

bahnen, bie 33aljnl}öfe liegen meift oom ÜRittetpunft bcr ©tobt weit entfernt unb

finb nid>t immer burdj ©Lienen unter fid) oerbunben. Nur Dublin befi^t jefct

eine bie meiften ©a^n^öfe berüfjrenbe, auf ^o^en ©ogenftellungcn ben t'iffen

uberfd^reitenbe unb einen ^iemlia) entlegenen Seil ber ©tabt burdjfdjncibcnbe

9tingbaf)n, bie aua^ einen langen Xunnel aufweifen fann. K6et größere 53or

orte Dublins, wie Glontarf, befd>werten fidEi noa^ 1895 über gänjtidjcn 3J?angcl

einer naf|en 93af>nftation. 51ua^ auf ben irifa^en ^auptbalmen ift ber Söcrfeln*

cr^eblia^ geringer als auf englifdjen S3al)nen, ©tunben lang fann man fahren,

o^ne einem ©üterjuge ober überhaupt einem 3U9C hü begegnen. 21uf aHen

irifdjen 93a^nen würben 1894 in runber ©umme nur 24 x

jt SERiQtoncn Ncifcnbc be=

förbert, baS fjeifct 8 SKillionen weniger als auf bcr einigen englif^cn ©üboftba^n.

Xie ^erfonenjüge legten 9 304 843 e. Tl. aurüd, noa^ faft 1 «Killion weniger als

auf bem nur 525 e. SK. umfaffenben Ncfr bcr üancaf^irc unb ^orfffnre^afm. ^ic

©üterjüge brauten es auf 4 760 432 c. 2H., nur jwei drittel ber auf bem eben
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ermähnten cnglifdjen ©bftem burdjlaufcncn 9tfcilcn3af)t. @ine große Sittel oon

GJcfcllfdjaftcn, unter benen allcrbingS nur ettoa ad)t größere Sebeutung be-

anfprudjen fönnen, teilt fid) in ba$ fdnoad) befahrene irifdic 9Jefo. £a Srlanb eine

Hnjafl isolierter fleiner ©ebirge (meift bon großer lanbfdjaftlidjer ©d)önl)eit)

befifct, rocldjc bie loeitc centrale (Sbcnc, bie man fid) aber aud) ntdjt fo fladj

benfen barf nnc bie norbtoeftbcutfcfyen Sftoorgegenbcn, auf faft allen (Seiten um=

geben, fo Ijabeu fid) oielc ber mittleren unb Keinen Saljnfnfteme ein geograplufd)

gut abgegrenztes ©ebiet erobern fünnen, mäfyrcnb bie größten ©bfteme weiter

auSgrcifeub bie centrale ßbenc burdjjiefjen ober an mebr aU einer ber Scrg^

Ianbfcr)aftcn Sittteil fjabcii.

fiauben mir, bon $olu,f)cab fommcnb, in StingStottm, fo berühren nrir juerft

ba$ ©ebiet ber ftuMttt', SSicfloU)^ unb Söcjrforb^a^n, locldje* bcfonbcrS

bic Söcrflc ber ÖJraffc^aft SBicfloro umfaßt. $>a3 9icfc ift nod) toenig bid)t, quer

burd) ba3 Serglaub toirb nod) lange feine Sabjt führen, dagegen »erfolgt eine

Sinie bie fiüfte weit nad) ©üben, unb ber befugte ©eebabcort Srab, loirb burdj

eine $üften- unb eine Sinnenlinie mit 2)nblin Dcrbunben. $a£ tt)id)tigftc ©bftem

3rlaub3 ift bie ©roße ©üb; unb Söcftbaljn (604 e. 9R.)
f
auf beren $>aupt--

liuic oon SDuMin bi£ Ouccnätottm fid) $tt)cimal toödjentlid) ber „American mail

train" betoegt, ber bie ganjc 3nfel faft oljne 9lufentf)alt in 4 St 15 SJtin.

burdjeilt. 3m übrigen ift bie $al)l ber Sügc nidjt groß, gehören bod) einige

ber oon ber £>auptlinie burd)5ogcncn ©raffdjaften 311 ben öbeften im !danbe.

dagegen ift ber Serfcfyr gnrifdjen (£orf unb feinem Sorljafen OueeuStonm narür

lid) lebhafter. Xiefc fur$e ©trede, bie burd) felfigcä, aber üppig beroadjfcnc»

unb mit Sanbljäufern überfätcä Serrain Imrt am Ufer bc$ oicloerjnicigtcn

föl)rbenartigcn 9flecrc»cinfd)nittc* bon ßorf füfyrt, ift eine ber übcrrafd^cnbften

in ganj Skftcuropa. 3um Gebiete ber großen ©üb-- unb SBeftbaljn gehören

aud) bie Serge bon tterrt), meiere bie berühmten ©cen oon ßillarnct), eins ber

Hauptziele ber Xouriften in Srtanb, umfd)licßen. 3lud) l)icr bringen bie (Etfeiu

baljncn nidjt in baS £>erz bc* SerglanbeS ein. $er Sourift f)at oon ben am

Saljnljof ju JiiiUarnet) liegenben großen ber Saf)ngcfctlfd)aft teiltoeife glcidjfaü*

geljörcnbeu £otel» au$ feine SBaubernngcn zu ftuß, ju ^ßferb r
SBagcn ober

Äal)ii nad; einem feft umfd)ricbcucn s$lanc, bon bem ein Slbtocidjcn faum mög--

lid) ift, anzutreten. 2lud) $mei erft oor furjem eröffnete ^lücigttnicn bienen

lmuptfäd)lid) bem ©ommcrücrfel;r, ju bem Slmcrifa ein fe^r bebeutenbe* Slom

tingeut ftcllt. 2)ie eine berfelben für)rt bi<^ ^art an ben formalen ©unb, toclc^er

bic Xelcgrapl)ciiinfel Salentia bom fyeftlanbc trennt, ifjrc ©ubftation (Salentia

iiarbour) nennt fid) ftol^ bic toeftlia^ftc Sa^nftation (Europas. Übrigen^ ift

fomoljl bic H'inic nad) Salentia mic bic anbere nad) (lenmare an einem ber

tiefen fübioeftlia)cn Äüftcncinfdjnittc fül)renbc Saljn ben intcreffanteften (Uebirg»^

bal)ncn &u}u&äl)len. 3n baö Saab stoifcljen Gorf unb ber Santrn^Sai teilen

fid) einige fleine Sahnen, oon benen bic fogar oon ©n^nclliügcn befahrene

Gorf Sauboiu unb ©übfiiftcn^Saljn bic mic^tigfte ift. ©ie oerbinbet eine

^Injal)! fleincr ^ifd)erftabtc mit (£orf, rennet aber aua^ oorjug^meife auf

Souriftcn, meiere bic Serge unb ©ecn oon ßerrn oon ©. l)cr in Singriff

nehmen mollen.

(Sine lange, fdjroad) befahrene Querlinic oon SKaterforb über Üippcrarn,
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fiimcrid, ©nnte unb Xuam nad) GfaremorriS in bcr Örafidjaft 9J?at)o bitbet

bic nrid)tigfte fiinic bcr Sotcrforb^ unb 2imcritfbal)it. Sluffättig pnb f)icr

wie überhaupt in ^rtanb °i c zahlreichen Sopfftationcn, tueldje freitid) bcm

fdnuadjen irifd)cn 33erfcf)r nid)t fo üicl Irinbcrniffe bereiten, toie jie e§ in (Eng;

lanb ober £cutfdj(anb t^un mürben. Xunnel finb bagegen in Srlanb nid)t

fein* f)äufig, man tarnt beu jerftreuten $>ügctgruppcu meift au8 bcm SBege

gehen. 3m SBcftcn beä Sanbeä finb jefot eine gan^e 9icihc leiefyter Sieben*

bahnen jur 9(uffd)licf}nng abgelegener Striche ober für Sccbäbcr unb Xouriftcm

orte entftauben, bie jidj bereite fer)r uüfclid) ertoiefeu fyabcu. Unfcrc Si|'eu-

batmfarten oerjeidmen fic nteift nod) nicht üoflftänbig genug, tötl Uuifum

minbeftend in ©rojjbritannicn (id) fenne aber oudj in Teuti'djlaub fein Seiten^

ftüd) ift bic cinfdjicnige 83afm, toeldje bie Station Üiftotoel (fübtoeftlich oon

fiimerid) mit bcm ftüftenorte 93aü*übintton oerbinbet; bic auf bcm Ijotjcn

SdjiencngeftctI glcidjfam reitenben SBagen unb SRafötnen gewähren einen fetfc

famen Slnblitf.

Cuer burd) bic 9J?ittc bcr Snfet oon Dublin am Siffelj bi* nach Öattuaü

am mcftüdjcn 2tteer sieht fieb, bie $anptlmie bc$ SWibIanb = ®rcat = 2Beftcrn

ftaÜtvatt, meldicr aufjerbem nod) einzelne Scitcn,nocige ju aubereu Stuften:

punften burd) bie oben, an Xorfmoorcn, (Sümpfen unb felfigen Mügeln rcidjen,

ftredenmeifc faft fehroebifd) au^fc^enben ©raffc^afteu ©altoan, SRoScommon, SJtano

unb Sligo auSfenbct. SDlit 4H1 e. 3JI. ift biefeS Suftcm ba3 brittgröfete SrlanbS,

c$ ift fo rcd}t ba$ Styftcm ber centralen ßbenc unb bcr norbtoefttidjen tuitb-

jerrtffenen SBergfänber, aber eben beSfmlb nicht reid) an itfcrfeljr. ©altoat) Ijat

an Ginrootjnersab,! bebenflidj abgenommen (in einzelnen Strafjen ficfyt man

faft cbenfoüicl ücrlaffene, langfam in Xrümmcr fallenbc ftäufer als nod) bc-

mofmte), unb aud) bic Souriften ftrömen in ba£ Söerg; unb Secntanb oou

Gonnemara nic^t in folgen Sparen mic nad) StUarttct) ober bcm SRicfcubamm.

£en Horben SrlanbS beb,errfd)en tjauptfäcb.ticb, brei ÖJcfettfdjoftcn. 25ie

große irifchc 9iorbbab,n (522 c. 3)1), bic aui sahlreichcu Keinen Bahnen

^ufammcngcmadjfen ift, oerbinbet Dublin fotoob,! mit Sklfaft mic Soitboitbcrri),

alfo mit ber lebhaften ^rooinj Utfter, bcm Sifec bcr ficineninbuftric unb bc*

Scf)iff3baue3. Sdjon tjicrburcb, fiebert fic fid) einen lebhafteren $crfcl)r, oou

ib,ren 522 c. 2tt. finb 139 mcl)rglcifig. 3t)rc Öinicn bur^ietjen ben nörblidjcu

%c\i bcr großen ©bene unb folgen ber irifdjen Oftfüfte oon Dublin norbtoärtS

big Dunbalf. ?lud) nod) manche lebhaftere 93innenftabt toirb bcrütn't, fo ba»

gcnjcrbrcid)C ^ortaboton unb im heften ba» fcb,öugefcgcnc ©nni^fitlcn. Gigcntlid)c

Xouriftengebictc burchfd^neibet bic 5öal)n faunt, fic bilbet aber beu ^ugang^tocg 3ur

üulfanifdjcn 9?orbtüfte unb ju ben Seebäbcrn unb ^crglanbfdjnftcn oon $oncgal.

Vonbonberrt) ift für ben Sßerfctjr mit Ganaba ein ioid)tigcr .^afen, aber mebr

für ©üter at^ für 9?cifcnbc. 3"in'^I)in ftcl)t aueb, biefe^ nid)t attp ungünftig

geftetttc ^öahnftjftem I)intcr englifdicu !sÖat)ncn oon ahulidjer ^änge fetjr cd)eb

lieb, jurürf. hieben beu flehten, 311m Seil fcb,malfpurtgcu ©offnen, ioetd)c tiefer

in baö 93erg(anb oon Xouegal einbringen, finb nod) bie SBelfaft unb s)lovb--

graffa)aftcn--93at)n unb bie ©elfaft= unb Oiraffdjaft Xomn^atjn geo^

grap^ifcb, gut begrenat. $ic erftere übersieht mit jn^lrcicfjett furzen,
f
vcmtid)

ftarf befahrenen i'inien bic ©raffdjaften ^onbonberrt) unb Wntrim, oerbinbet
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bie ^afenftäbtc ©clfaft unb Sonbonberrtj unb berührt 2arne, ben wichtigen Über

fafjrtshofcn nach ©chottlanb. 3fyr bebtet fällt annähernb mit ber Verbreitung

ber erubtiben ©efteinc jufammen, roelche bie ftüfte bon Slntrim geologisch fo

lehrreich machen, ©in <Sd)auftüd, welche^ auch für ba§ größere ^ublifum

Sntercffc höt / ift bie htr$e ßüftenftredc oon ^ortrufh bi§ jum Sorfprung

Scngore |>eab, fie enthält ben beim erften Hnblid bon oben cnttäufchenbeti,

aber bei näherem Stubium immer fteigenbe Serounberung emjedettben 9tiefcn-

bomm (Giants Canseway) unb eine Stnjob,! Ijödjft leljrreidjcr trotten unb

gelfenthore. <So brängt fidj ein geroottiger (Strom bon SReifenben fyev ju=

fammen, ber bon ^ortrufb, bte jur ^>ö^e ber Stifte oberhalb be$ Stiefenbamme*

mit einer elcftrifchen Saf)n (eine Seltenheit in ©rofcbritannien) beförbert toirb.

Sludj ba$ aulefct genannte Sahnfnftem (Belfast and County Down) b,at ein gut

abgcfchloffeneS ©ebiet, eS berührt bie SDcourne SWountainS mit bem großen

}tviföen Serg unb Äüftc jufammengebrängten Seebab Sterocaftle, unb feine

fiinten beuten ba3 gan$e ©ebiet öftlid) bon 93elfaft au$. 3" oer Umgebung

beä bolrreidjcn, ganj amerifanifchen Stäbten äfmelnben Selfaft treffen mir aueb

einen lebhafteren Sorortberfchr al3 fonft in 3*tanb, frctlict) auf einer immerhin

befdjräntten $a\)i bon Linien. 3)ie 9corbgraffchaftenbat)n befifct 249, bie 3)ohm-

bafjn nur 76 e. ÜJ?., ber Serfefjr ift jebod) relatib ftärfer als auf ben grofjen

nach (Jorf unb ©alroau fiu)renben Sinten. 2llleö jeigt, rote fet)r Ulfter ben

übrigen Seilen SrtonbS ooranftc^t.

3rrig märe bie Anficht, bafe in ©rofebritannien bie ßeit be§ Sahnbaue*

abgefdjloffen fei. SBerben auch nur noch menige burdjgetjenbe Hauptbahnen

anzuführen fein, fo finb ber Heineren Süden bod) aufjerorbentlich biete unb

Stoar nicht blofj im roeftlidjen ^rlanb ober in §od>fd|ottIanb. ©in ©ang bureb,

bie Straften ber Gittt ober be3 SBeftenbcS oon Sonbon jeigt ferner beutlicb,

bajj bie Äiefenftabt mit <Stabtbaf>ncn noch nicht im ©ntfernteften genügenb

auSgerüftct ift, unb äl)nlict)c SJahrnehntungen fann man auch in anberen ©rofj

ftäbten machen. Scrgbab,nen mic in ben Silben finben ftch bid jefct nur in

SJtorb^SBaleä, nicht aber in <Scf)ottlanb ober ^rlanb, fo bafj fyiev auch noch ein

meiteS <$elb bleibt, ba3 freilich noch nicht fo balb ausgebeutet merben Dürfte,

bn bie Sciuolmcr unb Scfudjcr mehrerer Scrggegenbcn, toie 5. 93. Gumberlante,

ftch flegen neue ihre tyäUx unb Serge entftellcnbc Sahnen energifd) abmehrenb

behalten. 9Kit ber $eit toerben jebenfallS noch manche ber Heineren Sahnen

in ben größeren aufgehen unb bie ©onberung ber Safmft)ftente nach geograptji 1

fchen
sJ$robin$en mirb immer fchärfer t)crbortretcn.
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fie H}0rpi|ol00te ter (ErtroliBrpdjc in bon teufen

Jaf|rfel|nf (1885-1894).

33on Dr. Blfreb piiiliiipfon.

III. Sie Stjitamtt ber (frbobcrflarfjc.

(Sortierung.)

^fiäliflßnt bes rpüivnbctt Raffers.

$cr fräftigfte gaftor ber 9Kaffenberfefcungcn an ber (Srboberflädjc ift baS

fliejjenbe Söaffcr. Üttan unterfd)eibct gewöhnlich bic $f)ätigfeit beS an beu ©e;

Rängen r^inabrinnenben Wegem unb 8d)meljtoaffer3, bic Slbfpülung, bon ber

iljätigfcit be$ in binnen gefammelten SBafferS (ber 93äct)c unb Srtüffc).
•

Womentlich ha* ^ßend ben prinzipiellen ©egenfajj jhrifchen btefen beiben 93c;

rocgungSformen be3 Söaffcrö ftarf betont; in feiner „Morphologie" teilt er beibc

93eroegungen jioei getrennten Kapiteln ju, bic Slbfpülung ben „Maffenbemegungcn",

bie Xb,ätigfeit be$ in Winnen gefammelten 2Saffer§ ben „MaffentranSporten".

$ält man biefe Untcrfdjeibung aufregt, fo gehört boef) bie Slbfpülung entjefneben,

mie un§ fcheint, $u ben „XranSborten", ba fte buref) ein befonbereS Sranäport;

mittel, eben baS fpülcnbe SBaffer, betoirft toirb. Überhaupt fdjeint uns aber

ein fdjarfer Unterfcfjicb gmiferjen ber Xhätigfcit beä fpülenben unb be3 in Stirnen

flteßcnben SBafferS nicht borhanben 5U fein, fonbern nur eine grabueHc 21b;

ftufung.
1

) $enn auch ba3 auf ein ©efjänge ntcbcrfatlcnbe Wcgemoaffer fammclt

fidj fofort in lleinfte Winnen, bie ftcfj allmählich ju immer größeren bereinigen,

ohne baß man eine ©renje angeben tonnte, too ba« „fpülenbe" SBaffer ju einem

„in Winnen gefammelten" toirb; cbenfotoenig laffen fid) bie gönnen ber aller-

fleinften Wcgenrinnfale bon ben 93ädjen unb glüffen anber» trennen als nad)

ihren ©rößenberhältniffen. gerner bebingen fid) beibc Sljätigfeitcn ^ 2gQ{jcrg

gegenfeitig; bie 91bfpülung fann auf bic $auer nicfjt trjätig fein, toenn nicht

bie SBädjc unb glüffe ba3 abgefpülte Material forttoährcnb entfernen.

Xocr) motten toir tjier bie herfömmliche UnterfReibung beibehalten, inbem

roir unter Wbfpülnng bic X^ätigfcit bc3 in fleinften $lbern fließenben SBafferS

begreifen, beffen SBirfung baher foft flächenhaft ausgebreitet ift.

3)a3 an ben ©ef)ängen t)inabriefelnbe SBaffer fucfjt bie lodern 58crröittcrnngS=

proburte abroärtS ju führen, fo baS anftehenbe ©eftein ju entblößen unb toenn

bieä gesehen, and) bon biefem felbft Xeilcf)en abzureißen. S)ie fortgeführten

Seilten roerbeu ben größeren Winnfalen jum SBeitertranSport übergeben ober

bleiben am guß be3 ©ehängeS aU #albc („©cf)memmhalbc" nadt) *ßcnd,

SWorphologie I, <S. 241) liegen. $a bie Slbfpülung in zahlreichen fleinen, bicf)t

»erteilten unb unbeftänbigen Winnen bor fid) geht, mirft fte auf breite gleichen

abtragenb, mährenb bie glüffe nur ihre Letten unmittelbar oertiefen lönnen.

$ie Slbfpülnng toirb bon 0. Wichthofen (güt)rer <5. 159) nur furz be-

rührt. Gin Xeil beS WegentoafferS bringt in ben ©oben ein, nur ber Überfdniß

fließt an ber Oberfläche ab. $ie SBirfung ber Slbfpülung ift baher auf m>
burdjläffigcn ©efteinen größer aU auf burcfjläffigen, auf nadtem 93oben größer

ol^ auf bon Vegetation bebedtem S3obcn. fahlen ©ebirgen ift baö fpülcnbe

SSaffer ein mächtiges 31gcnö, befonber* menn bie Wegen in heftigen ©üffen

1) SBgl bap ^entf, 2>a3 enbjiel ber erofton unb $cnubation. Scrh- b. VIII. beutfdj.

ÖJeogr.^agcä, S. 96.
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fallen. Über ben ©d)ufc, ben ber SBatb gegen bic Slbfpüluug ge)uät)rt, l)at in

lefcter 3cit namentlid) $cfj gearbeitet
1
)

Cnngcf)cnber bcfd)äftigen fid) be la 9toi{ nnb be SJtargerie mit ber ?lb^

fpülung unb ben burd) ftc erzeugten formen (a. a. D. 6. 20—47). ©ie

führen au«, bnfe bic Stbfpülung bem Profil ber ©cl)änge, ba bic fpülenbe

5©affcrmaffc bon oben nad) unten am ©ctjänge gummmt, bie ftorm einer nad)

oben offenen Stürbe giebt, bie fid) nad) bem gufj be« ©efjänge« berflad)t, nad)

bem ©efetye: bic S3öfd)ung eine« Dberflädjcnclcmcnte« ift um fo fctymäcfjcr, je

ftärfer bic bcioegcnbe Äraft ift, bie auf jic roirft; bafj ferner bie ^erftetlung biefe«

Profite oom Sufj ©cfjänge« au« beginnt; furj bafj bie Stbfpülung im
roefentlidjen benfetbeu ©efefoen folgt roic ba« in binnen arbeitenbe

SSaffer. (Sie erörtern ferner ben (Sinflufj ber 93efd)affenlieit ber ©efteine auf

bie Abtragung ber ©el)ängc unb bie gönnen, bie burd) ben 2Bed)fel ber ©efteine

bei berfdjiebencn £agerung«bcrf)ältmffcn entfter)cn, bic ©rniebrigung ber föämrnc,

ben ©iuflufj bc« tYlufjlaufe« auf bic ©efjöngc, bie 3J?anmalbÖfa)uug ber ©efteine,

bie falben u. f. m., fur$ fie geben eine $iemlid) ootlftänbigc genetifd)e formen;

lefjrc ber ©cljängc. Slf)nlid)e Betrachtungen maren bon o. SRicf)tf)ofen ber

£ef)re bon ben fliefjenbcn ©croäffern eingefügt roorben.

©djlicfjtid) bcfjanbclt^cntf (9)corpl)ologie I, ©. 231—244) jufammcnfaffenb

bic Skbingungen ber Slbfpüluug. 3*)r betrag ift abhängig bon ber 9ciebcrfd)lag«^

menge; bafjer finben fid) bie geringftc Slbfpütung unb bie fteilften ©er)änge in

ber SBüfte. $)ann bon ber seitlichen Serteilung ber ^ieberfdjläge : heftige ©üffe

nad) langer Xrodcnfjcit, fonrie Stuffpeidjerung al« ©d)nee begünftigen bic 9tb-

fpülung. $iefe ift baf)cr, ebeufo ttüc bic Serroitterung, flimatifd) bebingt.

ferner ift ftc bom ©efteiu«d)araftcr, befonber« ber $)urdjläffigfeit abhängig.

Slbioecfjfclnbe ©d)id)tcn bon bcrfdjicbener $urd)läffigfeit bilben baf)cr ftufenförmige

©eljängc. £ic Slbfpütung ttrirb burd) bic glüffe geregelt. $)a« Ski ber Wn
fpülung ift ^erfteQung gleidjfinniger ©cr)änge unb itjre atlmäfuMcfye Slbflad)ung,

olme bafj c« bod) irgcnbmo ju oottftänbiger SBerebnung fäme (©. 241). $cr

©influfj ber Vegetation roirb bon ^enrf ctngef)enb erörtert.

einige befonberc 9lbfpülung«formcn finb an beftimmte ©efteinc gebunben.

£ic @ntftcr)ung ber ©rbpbramiben ift fdjon lange befannt;*) fic bilben fid? bort,

too größere 93lötfe in ttjonigem äftaterial liegen (j. 93. in 9)coränen), fobafj jeber

Söfodf feine Unterlage regcnfdjimtartig fd)ü£t. <ßcnd (2Rorpl)ologic I, 5. 234)
giebt eine 3 ll

)
nmmcnftcöu"g ü)rer SSorfommniffe unb tjebt al« Untcrfdjieb oon

ben Pfeilern, bie burd) SBinbforrofiou gebitbet roerben, f)erbor, bafj ftc fid) nacb

unten berbreitem, roäfjrcnb ledere unten eine ©nfd)nürung aeigen. $ie (Srb;

pbramiben roic bic (5rfd)einung fcnfred)t cingcfc^nittencr Stegenrillen in Xl)on^

ablagerungen feien übrigen» an ©egenben mit unregelmäßigen 9tcgenfaü ge-

bunben; bei glcid)mäfiigcr ®urd)fcud)tung giebt cö bagegen in folgern 9Katcrial

JRutfchungen ober breiartige« 3erfliefkn.

©ine anbere Slbfpülung^form, bic nur auf im Saffer löslichen ©efteirten,

alfo auf fialfftcin, ©ip«, ®cf)nee (fog. 93üßerfd)ncc) unb ©tetfehem borfommt,

finb bic Marren ober ©d)rattcn, langgebchnte, fajmale unb tiefe gurdjen, gc

trennt burd) fdjarfc kippen. Ü)a6 bicfclben burd) bie auflöfenbe Sraft be« auf

ber £)berfläd)c Ijerabrinnenben Saffcr« entfteb,en, ift fdjon länger befannt unb
namentlicb, burd) Sl. ^eim'« grunbtegenbe HJconographic

3
) feftgefteHt worben.

1) Über «ialbid)uh nnb Sdnifcttalb. ^cutfa)c 3cit^ unb Streitfragen. 9?. ft. m. 1888.
2) »gl. and) bc Sapparen t, Traite de Geologie. 3e ed. S. 169.

3) Über Alarrenfelbcr. 3al)rb. SdjttJeij. «Ipcnflub XIII. 1877/78.
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$od| glaubte £>eim, baß namentlich baS Sdmceroaffer bic Sarrcnfclber erjcugc,

unb ihm folgten o. SRichtf>ofen ($u\)xcx ©. 103), 3. 2BaltI)cr (Sithogcnefis

©. 560) u. a. SRafoel
1

) führte fic auf bie Schmeljroaffer ber eiszeitlichen

®letfd)cr jurüd. Gütiid gab eine Überficht über bte gcograpfnftfje unb .frohen;

SBerbreitung ber ßarren 2
), »oorauS fid) ergiebt, baß roeber ber Schnee nod) bic

SBcrgtctfdjerung für bic Marren maßgcbenb finb, fonbcrn baß fic überaß bnrdj

baS fpülenbe SSaffcr entfielen, too ber $alf rein unb nid)t burd) Segetation

gefdjüfot unb bic 33öfdjuug fteil ift. Sludj an lüften fommen Marren bor, beren

6ntfte|ung burd) bie SBranbung doiiic' zweifelhaft läßt. ($>em ^Referenten er;

feheint nad) eigenen (Erfahrungen bie Gntftcfyung ber Stüfteufarren burd) bic

öranbung, unb jioar burd) baS beim SRüdjug ber Söelle fcciüärtä abrinnenbe

Gaffer ^njcifcllog.) «ßend (Morphologie I, S. 237 f.) fdjließt fid) ben (Srgcbniffcn

bon düijic an.

$eu ©raniten unb uerroanbten 2Jcaffengcfteinen ift bic ?IbfpülungSform

ber Sölotfmeere eigen, bic baburd) oernnlaßt mirb, baß SSerloittcrung unb 5tb-

fpülung an Klüften bcS (MeftcinS fortfctjreitct unb ba^oifa^en große fternc um
oerfefjrt läßt. Oßend, Morphologie I, S. 239.)

$ie eigentümlichen 2>cnubationSformen bcS CuaberfanbftcinS haben eine

grünblidjc genctifdjc 93ehanblung burd) 91. Lettner erfahren.
3
) $ie Neigung

jur Söilbung fenfrcd)ter SSänbe tt)irb namentlich auf Stlüftung jurütfgcführt; bie

SSanbe toerben atlmäf)lid) bergmärts bertegt, toahrcnb bic falben an ihrem %u$c

in bcrfelben SRidjtung folgen, fobaß fie nidjt nur aus Schutt, fonbcrn au(h aus

einem Sern anftehenben ©cfteinS beftchen.

3)ie Neigung mancher ©efteinc, f entrechte Sänbe ju bilben, bic fid)

nicfjt atlmähUd) abflachen, fonbem mit Beibehaltung ber fenfrechteu gorm nach

rücftuärtS oerlegt werben, lebiglidj burch Slbmittcrung unb Slbfpülung, ift ein

im ganzen noch wi"3 behanbcItcS unb aufgettärteS Problem.

JßattßReit bes in $tinncn (Ticfiniben Raffers.

2Bät)renb baS fpülcnbe ober in fleinften binnen fließenbc Saffcr breite

3Iäcf)en abträgt, fonjentriert fich bie Zljätigfett beS in größeren Kirnten ge-

fammelten SBafferS (ber 93äcr)e unb glüffe) auf baS immer berl)ältniSmäßig

idimaic 33ett beS ©ctoäfferS unb oermag balier fycx befto ftärfere SSirfungcn

herüorjubringcn. 3>ie nnrfenbe $raft ift ber Stoß fämtlidjcr in einem ftiuß

enthaltenen SBaffertcildjcn
,

bie, ber ©duoerc fotgenb, abwärts fließen. ®ie

lebenbige Straft bcS SBaffcrS oermag feftc Xcile flußabwärts zu oerfefcen, unb zwar

foh)ol)I lofe -Ceile abzuheben (5lblation) unb ju transportieren (Transport), als

auch bermittclS ber Reibung fefte Xeile beS SöettcS abzureißen unb fortzuführen

(Äorrofion) unb baburch baS 93ctt ju oertiefen ober ^u erbreitern (drofton).

3>ic transportierten Xcilc fommen entroeber an foldjcn Stetten beS 93ctteö jur

Ablagerung, too bie SSaiferfraft für bie Saft 311 flein ift (Slffumulation), ober

fie hjerben in baS 9J?cer ober in ben 8ce geführt, in ben ber 8I"ß münbet.

Xie ihraft beS ^rlitffcö äußert fid) alfo an ben oerfchiebenen «Stellen bcS

Saufet in bcrfd)iebener $l)ätigfeit. 2Beld)e 9lrt ber X^ätigfcit ^u ftanbe fommt,

hängt bon bem Setrag ber SfiJaffcrfraft unb bon ber 2lrt ber 3"nnfPnich nfl hn,e

bcrfelben an jebem fünfte ab. SBcibc 5«ftorcn bilben bic ArbcitSbebingungcn

1) Über Äarrenfelbcr im 3ura unb ißcrtuanbteS. fieip^tg 1891.

2) S?a# tarfiphänomen. ^cnd'ö ©cogr. «bljanbl. V, 3. Söicn 1893. @. 221—225.

3) ©ebirgSbau unb Cberflächengcftalt ber ?äd)fifd)eu ©chroeij. (Sorfd). ,v beutjd).

2anU$: unb Solfgfunbe. II, 4.) Stuttgart 1887.
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eiltet 2Bafferlaufe§ an jeher einzelnen Stelle; bon ben 9lrbeit3bebingungcn an

aßen Sauffteflen jufammen b,ängt bie ©umme feiner gefamten SlrbeMeiftung ab.

a) Slrbeitabebingungen ber SBafferläufe.

35ie allgemeinen gaftoren ber 3rlufjarbcit ioaren bor bem ^Beginn be§ legten Satyr-

jefmtä borjüglidt) burcfj amerifanifcf)e ©eologen (^oroell, ©ilbert, Button u. a.)

erörtert morben. 9tamentlicf) auf fie gcftüfct gab ber SReferent eine 3ttfQitmen'

faffung bcrfetben
1

); faft gleichzeitig erläuterte fie b. 9lid^tr) ofen in feinem

„ftüfjrer" (©. 133—136, 148—158). <ßencf ift in mehreren Keinen ©Triften

auf biefen ©cgenftanb eingegangen unb b,at Um bann in feiner „2Rorbt>ologie"

(I, ©. 268—311) ausführlich, bcljanbclt. Qmmer^in bleibt gerabe in ben

©runbbebingungen ber 5fafjtf)ätigfeit nocf) bielcS aufjuflären. Überhaupt „ift

eine ÜWonograptjic beä fliefcenben SBafferS in gcograpf>ifcf>er $inftdjt nodj ju

fdjreiben". Oßcncf, 3Jcorptyologie I, ©. 267).
")

®ie ©runblage für ba§ Jßerftänbniä ber Stufettyätigfcit mufj bie Kenntnis

oon ben SemegungSborgängcn im fliefeenbcn SBaffcr, alfo bon ber 2lrt be§

ftlicfjenS bilben. Slocb, übertaffen tt>ir ben Söeridjt über bie ^tortfäritte in

biefem SBiffcnSgebicte bem ^Referat über bie $t)brograpl)ic.
3
) SBir rooöen b,ier

nur tjerborljeben, ba& man in ber legten 3«t erfannt fjat, bafj bie ©emegungen

ber S5Baffcrteila)cn in einem ftluffe nocf) toeit bertoicfelter ftnb, als man früher

glaubte. Sornefmtlidj 3amc§ Xfyomfon 4
) unb SRebnolbS'') fyaben nadjge^

loicfen, bafe bie SBaffcrbcroegung in ben Hüffen nicf)t fdjutyttoeifc oerfdjicbcn

fdjnell bor fich, geb,t (fiaminartljcorie), fonbem in 3orm auf; unb abfteigenber

SBirbel, bafi fie unftetig unb roUenb ift; baju fommt, nach, SRöller 6
), eine

©piralberoegung bom ©tromftridj nadt) bem Ufer }u unb umgefefnrt. $iefc ber

nudelten Steroegungen muffen für ben 93etrag, bie Üiictytung unb Verteilung ber

SBafferfraft im Stujjbctt bon ber gröfjtcn ©ebeutung fein; jebodj ift bie Wirbel-

unb ©piraltfjeorie nadj biefer SRidjtung f)in noch, roenig cntnridelt.

$er 93etrag ber lebenbigen $raft be$ SöaiferS ift an jeber einzelnen

©teile bc$ CaufeS proportional ber SBaffcrmcnge unb bem Ouabrat feiner ®c
fdjroinbigfcit. $)ie ©efdjroinbigfeit ift auf jeber Saufftrecfe abhängig bon ber

©cfdjtoinbigfeit, bie ba§ SBaffer bon oben mitbringt, unb bon ber SBefcfyleunigung,

bie e§ auf ber Sauffrretfc empfängt, oerminbert um ben ÜBetrag ber Reibung

$ie $tefd)lcunigung ift abhängig bom ÖkfäUe. S)er Stetrag ber Sieibung ift aber

nidjt allgemein ju beftimmen, fo ba& man aud) bic ©cfdjroinbigfcit nicf)t un

mittelbar au§ bem ©efäfle ableiten fann. $od) roädift bie Reibung erfatjruna,^

gemäft annäljernb mit bem Ouabrate ber ©efdjminbigfeit, fo bafj fie bei einer

gemiffen ©efctyminbigfeitSgröfee eine weitere $8efct)leunigung unmöglich, rnadjt.

Slnbererfcitö nimmt aber bie ^Reibung langfamer ju, aU bie SEBaffermcnge, fo

bafe bic $raft beö SBafferä ceteris paribus metjr a\§ einfach, proportional ift ber

SBaffcrmaffe.
7

)

Xie gefamte Sraft, meldje bem fliefeenben SBaffer forrmät>renb bureb; bic

\) ^^ttippfon, Gin Beitrag jur drofion^coric. Leiermann? 3Jcitlcilungen 1886.

(S. 67—71.)

2) Ginc lurje, ntdjtä 92cued bictenbe gufammenfaffung ber grlujjttyätigtcit gab 3)ri gbatn.
Bull, of the Amer. Üeogr. Soc. XXIV 1893. 6. 23.

3) dinc trcfflicbe 8ufaimncnftclhmg in ^enet'^ Morphologie I, S. 268 ff.

4) On the flow of water etc. Proc. Roy. Soc. üonbon XXVIII. 1878.

5) The motiou of water Nature XXVIII. 1883.

6) Stubicn über bic Bewegung bcö SSaffcrS in bluffen jc. ^citfebr. f. ©amoefett.

7) «ßenef, Morphologie I, 6. 274 ff. $l)ilippfon a. a. C. S. 68 f.
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$Md)leunigung feitenS bcr Sdjmerrraft sugefüfjrt mirb, hrirb burdj innere unb

äufeere Reibung aufgekehrt, auf ben 9left an lebenbiger Sraft, mit bem bcr

min; an feiner SJiünbung anfommt.

$ie ©efamtmaffe ber 9lrbett eineä ^luffc^, bie er auf feinem Saufe leiftet,

ift batjer annähernb gleid) bem ©eioicht be3 gefamten, ihn burd)laufcnben SBaffcrä

multipüjiert mit ber ftaüf)öf)c (ber mittleren $>öfje beä Stromgebietes), ber-

minbert um bie lebenbige Straft, mit ber er an ber SDcünbung anfommt. s$cnd
(SKorpfjologic I, S. 272) berechnet ben 9J?inimaltoert bcr oon ben fämtlidjen

Stoffen geleiftcten Arbeit 51t 7640 ÜJiiflionen ^Sferbeträften in ber ©efunbe.

5)er SBerbraud) ber SBafferfraft gefcfnei)t, mic gefagt, burd) innere unb

äufjere Reibung, unb jmar fo f bafj fidj eine SRcifjc oon SBertoenbungcn ber Sraft

auffteUcn läjjt, bon benen jebcSmal baS oorljergcf)enbe ©lieb oollftänbig befriebigt

fein mufj, um ba$ nädjftfolgenbe ju ermöglidjen, fo bafe immer nur ber bon

bem oorfjergefjeuben ©lieb ber sJleil)C nid)t berjeljrte Überfdjufj für bie folgenben

©lieber oermenbet werben fann. 2)iefe SReitjc bon SBcrmcnbungen ift:

1} 5)ie Überminbung bcr inneren Reibung, tooburd) ba8 ftliefien unb ber

SranSport ber im SBaffer gelöften Stoffe ermögliajt mirb.

2) $er XrauSport oon fdjmebenbcn feften Seildjen (Sd)fnmm).

3) $er XranSport oon ©erbUcn am 93obcn.

4) $ie ©rofion be$ ftlufjbcttcS.

3)ic ©röfec beS ftieibungsmiberftanbeä ber ftlüffe ift nod) nidjt genau bc-

fanut (93entf, SDiorpfmlogie I, S. 273); er tuirb jcbcnfalfä burd) bie im SBaffer

gelöften (Balje oergröfjcrt (baf. @. 306). Über bie SDienge unb bie 3ufammen:
fefoung bcr 00m SBaffer in gclöftem 3«ftanbe oerfradjtcten Stoffe in Oer-

fd)icbeneu ^lüffcn unb in berfdjiebenen ^aljre^eiten giebt $end (9Horpf)otogic I,

©. 306—310) eine lefjrretdje gufammenftellung. $ie Salje entftammen meift

ni<f)t ber oberflädjlidjen Slbfpülung, fonbern bem ©runbtoaffer, unb iljrc Spenge

ift baljer meniger geitlidjen Sdjumnfungen unterworfen, als bie 2Jicnge bc$

medjanifd^ beförberten 9Kateriale3, inbem jene, umgcfefjrt mie biefe, bei £od)ioaffer

im gleiten Volumen SBaffer geringer ift. 5)cn größten Anteil an ben tflufjfalacn

nimmt ber fohjenfaure Statt; tfodjfala ift überall, menn audj in geringen üttengen,

barin enthalten, 3m übrigen Ijängt bie Sufammcnfefeung ber ftlufefalac bon ben

©efteinen be* Slu&gebieteS ab. 9tad> s$cnrf beträgt bie Spenge ber gelöften

Subftanjen im SJftttel
l
/fm bc$ SBaffergemid)t$, fo bafj alljäfjrlid) fdjon auf

biefe SBeife ein betradjtlidjer Seil be§ fteftlanbeS bem HRcere äitgcführt mirb.

(4,1 Millionen kg.)

28a3 an lebenbiger ftraft nach. Überminbung ber inneren Reibung übrig

bleibt, !ommt für bie mechanifaje SBirfung bc$ fliefeenben SBafferS auf frembc

Körper in 93ctrad)t. Wlan nennt gewöhnlich, biefen Xeil ber gefamten SBafferfraft

bic ©to&fraft. $icfc mirb aunädjft ju bem XranSport ber im SBaffer

fdjtoebenben feften ieilajen benu^t (^end, SRorptjologic I, 8. 294— 306).

£)icfc Xeila^en merben bem glufemaffcr teils burd) Slbfpülung jugefü^rt, teils cnt=

ftammen fic ber Slbnu^ung bcr ©eröHe unb bcö Settel. $ie ©ebingungen bcr

Sd)lammfüb,rung bcr fttüffe ftnb nod^ burd^auö nia^t genügenb flar gefteüt.
1

)

Xic Xeild^en merben nad) ber allgemeinen Änfidjt burd) bie aufftetgenben SBirbcl

fd)mebenb erhalten; bieS gefd^ieb,t, menn bie auffteigenbe Strömung bcr Sali

gefd)tüinbigfeit ber ^artifel gleia^fommt. ^ie gallgefd)minbigfcit ber ^artifcl

nimmt mit bem Ouabrat tt)re^ 5)urd^mcffcr§ ju unb ift bei mifroffopifd)cn

1) Barus, Am. Journal of Sc. (3) XXXVII, 1**9, p. 112. — Bull. ü. S. Ceol

Survey. Washington 1890. S. 139.
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Splittern überaus flcin, fo bafe btefe nur einer febr geringen SlufroärtSftrömung

bebürfen, um fdjmebenb $u bleiben. Tiefelbe Strömung fann ein gröjjereS

©emidn
-

an Keinen, als an groben Teilen tragen (o. Stidjtfjofen a. a. 0.

©. 149, ^fjilippfon a. a. D. S. 70). Tie ©rö&e ber fdjmebcnb erhaltenen

^artifcl fjängt alfo bon ber Starte ber Strömung ab; aufcerbem begünstigt

fyöfjerc Temperatur ben ÜHieberfdjlag, fo bafj ceteris paribus bei l)öb,erer

Temperatur bie fdjmebenben Teilten fleiner finb als bei niebriger Temperatur

($end a. a. 0.).

9tod> meniger Rar ift baS 93erf>ältniS ber SJicnge beS ©djlammgeljalteS $u

SBaffermaffe unb ©efdjroinbigfeit ber ftlüffe; nur fo oiel ftefjt feft, bafe bie

2ttenge an Schlamm, bie transportiert werben fann, mit beiben junimmt. Unter

getuiffen Umftänben, nrie fie bei ben SJiuren ber Sllpen jutreffen (fteileS ©efäll,

maffenf)aft oorlmnbener SßertoitterungSfdiutt, plöfclidje SHegengüffe), fann fidj bie

©djlammmafic im SerfjältniS jur SBaffermaffe aufjerorbentlid) fteigern (im ej-

tremften mitgeteilten gaU V3 beS Volumens, 7, beS ©emidjteS beS SBaffcrS), fo

ba| ein ©djlammftrom entfteljt (^enrf, SDJorplmlogic I, ©. 304 f.). Ter Sdjlamm:

gefjalt ift im Cuerfdjnitt beS SlnffeS ungleidjmäfjig «erteilt unb fdjmanft aud)

Seitli^ feb,r ftarf (b. fflia)tb,ofen a. a. 0. S. löO). $cnd (@. 307f.) teilt au*--

füljrttdje Tabellen über bie ©d)lammfül)rung einiger Ströme mit.

Tie britte 9lrt beS Transportes burdj baS SBaffer ift baS gor tfRieben
unb Sollen bon ©efteinSftüden am ©oben (^entf, 9J?orpb,ologie I,

S. 278—294). 93on ber ©röfje ber ©tofcfraft, fomeit fie nidjt burdj ben

Transport ber fd)U>ebenben Teilten berjcljrt mirb, l)ängt bie @röfce ber ©efduck

ab, bie nod) fortgefdjoben merben fönnen. Tie 93eroegung tritt ein, menn bie

©tofefraft ben SBiberftanb überminbet. Ter ©tofj, ber auf ein ©efdjiebe au*;

geübt mirb, f)ängt ab bon bem ©emid)t beS SBafferS (alfo aud) ber Temperatur),

bon ber ©d)neüigfeit bcSfelben (unb jmar proportional bem Cuabrate berfelben)

unb öon bem üuerfdjnitt beS ©efduebcS. Ter Söibcrftanb ift abhängig bon bem

Sßolumen, bem ©eroid)t unb bem SieibungSfoeffijienten beS ©cfdjiebeS, femeT

bon ber Neigung ber ftlufjfotjle. Sinb ade anberen ©ebingungen gleidj, fo

tüäcr)ft baS ©cmidjt ber transportablen ©efdjiebe mit ber fechten ^otenj ber ©e-

fdjminbigfcit (9Jend ©. 278 nad) Slirt); bieS ift neuerbingS oon ©fjelforb unb

ip. Slam 1

) beftätigt roorben). ^end giebt .ßufammenftellungcn föex ba£ 9Ser-

ijältniS bon ©efdnninbigfeit unb ©cfdjicbegröfje. ©S ergiebt fid) barauS u. a.,

„bafc junt bloßen SBerfradjten ber ©cfd)iebe eine fleinere SBaffergefäminbigfeit

nötig ift, als um bicfelben in Söemegung $u fefoen".

Ter Transport ber ©efd)iebc gefd)iel)t entmeber in gorm eines aufammen:

f)ängcnben ©eröflftromeS, ober in aHmäf)Iid) ftromabroärtS manbernben tticS

ober Sanbbänfen (über if)re ©eftalt, Sluorbttung unb Sßerfdjiebung ogl. Sßend.

SKorpb,ologie I, ©. 283 ff). Tos Söanbern ber ©erölle gcfjt ftetS bebeutenb lang

famer bor fidj, als bie ©emegung beS SBafferS, unb jmar befto langfamer, je

gröfjer bie ©efcb,iebe.

Tie tranSportierbarc SKengc ber ©efaiiebe lä§t fiefj auS ber ©tofefraft

nia^t beredmen, fonbem fann nur buref) ÜRcffung gefunben merben. 9Kit ber

SBaffermaffe mäa^ft bie TranSportfraft; ^>oa^maffer transportieren im eigentlia^cn

glufebett gröbere Stüde unb größere Stengen an ©cfdjiebe, als baS aJcittelroaffcr.

©o fann baS ftluftbett bei ^oa^maffer förmlid) ausgefegt merben; in bem Über

fduoemmungSgebiet aber, mo Tiefe unb ©trömung gering ift, fommen bie bort

f)in gelangten ©efa^iebe 3itr Ablagerung, fo bafe bort bie £>odmmffer ben S5oben

I) Min. Proc. Inst, f'iv. Kn^in. LXXXII. 1885.
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crl^ö^cn. ftür bic XranSportfraft unb bic AuSgeftaltung be3 Settel eine* ©e*

loäfferS tommen baf)er b>uptfächlich bie $ocb>affer in Betracht.

3)ic QJefchiebe merben, je meiter fie manbern, immer mehr abgerunbet unb
Heiner, bis fie fcfjließlich $u feinem Sanb unb Schlamm jerrieben merben.

Xunf) bie Abnufcung ber ©eröfle roädjft alfo ftromabmärt* bic Menge ber

t'chmebenben unb getöften Stoffe im glußmaffer, mährenb ohne neue 3u fuhr bie

(Seröamenge abnimmt Oßend, Morphologie I, S. 294). Über bie Abnahme ber

©eröllgröße fiaben neuerbingä b. ^o^enburger 1

) unb ÜBonnc» 2
) gearbeitet.

Schließlich fommen für ben SlußtranSport noch bie fchtoimmenben
Körper in ^Betracht, namentlich ba8 Gig. 53ei bem plöfclichen SoSbrechen oon

ßisftopfungen fönnen gemaltige $ran8port= unb (Srofionömirfungen burch bic

aufgeftaute SBaffermaffe öoflführt merben.

9iadt) bem Vorgang uon 3t. #eim 3
) hat man bielfach bie ©efamtmenge

bc§ Schutte« berechnet, bie ein ftlufe aus feinem ©ebiete entfernt. $ie§ ift

bort möglich, roo ein Stuß in einen See münbet unb man baS jährliche SBacbJen

beä $elta3 beftimmen fann.
4
) Solche 93eftimmungcn machten £>eim au ber

Sieuß, Stccf an ber ßanber, 28 eu am $tt)e'in (Söobenfco, SBaöberger unb s4?cncf

am Shiemfee. Auf anbere SBeife fchäfote Sßcncf
5
) bic ÖefdHebcführung bcr Xsonnu

bei SSicn. (93gl. bie 3ufammenfteHung in ^enef, Morphologie I, S. 289 p
(5$ ergiebt fid>, baß ©ebirgSftüffe nur einige 3ehntaufenbftel, größere gltiffe nur

einige $unberttaufenbftel ihrer SBaffermaffe an ©efdnebe beförbern. Au3 bcr

©efehiebemaffe läßt fich bcr mittlere betrag ber Eenubation be$ ^flufegebictcS

berechnen, inbem man fich °ie ©efchiebemaffc gleichmäßig über ba£ ©ebiet öer=

teilt benft ($. 93. im SReußgebiet 0,242 mm jährlich). $cn ©efamtbetrag bcr

Abtragung burch bic ftlüffe berechnet $encf (Morphologie I, S. 379— 385)
nach eingefjenber Erörterung auf 20 cbm jährlich ober auf ben ftläd)enraum

ber entmäfferten ©ebiete oerteilt auf 0,64 mm jährlich- ®ocf) befifcen biefe

Rahlen natürlichermeife nur geringen SBert.

SBcnn an einer Stelle bcö ftlußlaufeS bie Stoßfraft gerabc jur Sortfdjaffung

be£ oon oben herbeigeführten MaterialeS genügt, fo finbet an biefer Stelle nur

XranSport ftart. SEBenn aber bie Üaft für bie Stoßfraft ju groß mirb, fei e3

infolge Sermehrung bcr Saft, fei e3 infolge Abnahme ber Stoßfraft (j. 23. burch

Abnahme beS ©cfäHe« ober ber S53affcrmaftc
rt

)) /
bann mirb baS überfchüfftge

Material abgelagert. $ft aber ein Überfluß an Stoßfraft borhanben, fo

fann neue* Material 00m ftluß aufgenommen unb »erfragtet merben; fall«

aber foldjcS nicht genügenb jugeführt mirb, bann mirb ber Äraftüberfchuß ju

meiterer 93efcf)leunigung ber Strömung bermenbet. innerhalb ein unb bcdfelbcn

SlußprofiB finb Stoßfraft unb fiaft berfchieben oerteilt, unb e3 finben fich baljer

faft an jeber ftlußftelle fünfte bcr Ablagerung unb fünfte, mo baä 53ett frei

gehalten ober fogar erobiert mirb ($cucf, Morphologie I, S. 312). $ie ©e=

fanitleiftung beä fttuffcS in einem Profil ober auf einer fiaufftreefe, ob er ab-

lagert, fein Sctt freihält ober erobiert, ergiebt fich a«3 ber Summe feiner

1) Über ©eidnebäbetoegung unb eintiefung fließenber ©emäffer , üeipjig 1886.

2) Obaervations on the rounding of pebbles by Alpine rivers. Geol. Mag. (2)

V 18H8. — Über bal SJerhültnid oon SBaficrmcnge, ©cfäfle unb ©eirbiebefü^rung »gl.

auch SR ö 11 er, 3eitjd)r. b. Ard)it.= u. 3ngcn. ^cretn^, ^annoöct 18.>0. S. 455-468;
**oü)enbl. f. »anlunbc 1890, 12, 6. 354. 3tjcb,r. f «auroefen 1890, 40, S. 482.

3) Über bic ©rofion im ©ebietc bcr 9ieuß. 3ahrb. b. fcr)n>cij
sJllpcnflub^. XIV. 1878/70.

4) Cflt aud) »rücfner, Arcb. <les Sc. phys. XXX, 1893. 6. 4rtO-46f,.

5) Xic Xonau. Stficn 1891.

6) „Steppcnflüffc affumulicren" OJJcncK

38*
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X^ätigfeit an allen einzelnen fünften ber betreffenben ©trerfe. Tie gönnen, in

benen fid) bic Ablagerung (Hffumulation) im ghtfebettc t»oUjic^t, unb bic

©rfdjeinungen, bic fic im (befolge fmben lann (SSermilberung beS Sfluffe»,

Teilung :c), ftetlt $cncf (2Horpf)otogie I, ©. 284 ff. 315 f.) bor.') Ta fie }a

Erörterungen an biefer ©teile (einen Anlaß geben, fönnen mir barüber Ijinmcggeljen.

SBir fommen nun ju ber legten $etf)ätigungSmeife ber ©tofjfraf* W
fliefeenbcn SBafferS, ber ftorrofion, b. f). ber ^oSlöfung oorfjer feftlicgenber

Teile beS ftlufjbctteS. 28o SBemegung, ift Reibung; mo ^Reibung ift, ftnbet,

genügenb lange Tauer berfelben oorauSgefefct, Slbnufcung ber reibenben Äörper

ftatt. ©treng genommen forrobiert alfo jebeS fliefjenbc SBaffer, menn feine ©tofc

traft aud) nod) fo gering ift, menn ilnn nur f)inrcid)cnb 3eit gelaffen mirb.
s

)

9lud) in affumuticrenben Hüffen »erben bie angehäuften ©efe^iebe forrobiert,

nur bafj bort ber betrag ber 3ufuf)r an ©cfdjicbc grofjer ift als ber ©etrag

ber Äorrofion.

Tfyeoretifd) ift atfo jmar baS SBorljanbenfein ber ftorrofion nidjt öon ber

®rofjc ber ©tofjfraft abhängig, tuoljt aber ber Söetrag ber $orrofion. Unb
^mar fommt für ben ^Betrag ber ftorrofion nur berjenige Teil ber ©tofjfraft in

SSirfung, ber nid)t burd) baS gießen fetbft unb ben Transport oerbraud&t mirb.

TaS ergiebt fid) aus ben ©äfccu, bafj $u bem Transport einer Gkmid)tScinf)eit

fdjroebenbcr Teildjcn meniger $raft nötig ift, als m bem Transport einer Öfc-

mid)tSeinl)cit grober ©efd)icbe; für ben SßcitcrtranSport biefer mieber meniger

®raft, als fie in 93emegung m fefccn, unb baju mieber meniger Sxaft, als um
bicfclbe SWaffe auS bem feften ©efteinSoerbanbe loSjulöfen. ©o benötigt unter

allen Umftänbcn bic ftorrofion einer gemiffen Stoffe eine bei meitem größere

Staft, ober maS baSfelbe fjcifjt, eine meit längere Seit, als ber Transport ber^

felbcn bereits loSgetöften 9Waffe.

ftür bic ÄorrofionSlciftung eines ©emäffcrS fommt atfo aufjer ber

©tofjfraft nod) ber Skrbroud) berfelben für ben Transport in 93etracf)t, unb

jmar in boppelter SBeife. Siel H'aft Derminbert bie ©efdrtüinbigfcit unb batjer

bie ftorrofionSfraft. AnbercrfeitS mirb aber burd) ©crööe unb ©djlamm bie

Reibung öermcfjrt; fie bilben ein ©djlcif-- unb ©tofjmittet, baS bem Haren

SBaffer fcl)lt. ^uSbefonbcre oermögen grobe ©crötte bic ©tofjfraft einer größeren

SBaffermaffe auf einen $unft 311 fammeln unb fo an biefem fünfte eine ftärferc

SBirfung ^eroorjurufen Co. Sftidjtfjofen, güljrer ©. 135). ©0 mirb alfo bie

Äorrofion burd) bie ©efd)iebefüf)rung oerminbert unb aud) mieber begünftigt.

93cibc Ginflüffc gegen cinauber abjumägen, ift nod) nidjt mögtid] (^f»ilippfon

a. a. D. ©. 70), fo bafj es bisfjer nicr)t gelungen ift, bie ®orrofion mit ben

ücrfdjicbencn ftaftoren ber ©tofjfraft in genauere SSejic^ung ju fefccn. ®od)
fooiet folgt aus bem oben ©efagten, bafj mit oerminberter SSaffermengc unb
©efd)minbigfeit bic ftorrofion meit fd)neller abnimmt, als bic ftäf)igfeit beS

Transportes.

Ter ^meite ^auptfaftor beS SBctragcS ber Äorrofion ift ber SBiberftanb,

ben fic ju überminben r)at, alfo bic S3efct)affent)ctt beS ©cfteineS; babei fommt
fomofjl bic $of)äfion als bic Oberfläcr)cnticfcr)affent)ctt bcSfclben (©lätte ober

föaut)igfeit u. f. m.) in SBetradjt. Aud) biefer gaftor fa>anft in meiten ®rcnjen.

Tic Äorrofion nufet jmar tr)eoretifcr) unter allen Umftänbcn bie Söänbe beS

S3ettcS ab, fic bringt cS aber nur bann ju einer bemerfbaren ©rmeiterung ber-

felben, fei cS nadj ber Tiefe, fei cS nadj einer ober beiben ©citen, menn ent-

1) SJfll. aud) bc Sappareitt, Traite de Geologie, 6. 183—190.

2) ^^ilippfon o. a. D. 6, 70.
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Weber feine Affttmulation oorhanben ift, ober wenn ihr Vetrag bic Affumulation

überfteigt, unb jWar in nterfbarem HRaße innerhalb cnblicher ,$eirräumc; beim

man tun eS hierbei jWar mit fetjr langen, aber bodj n; Mi dien fyikn $u tfmn.

9?ur bann fprechen mir oon einer (Srofion beS SluffcS, bie alfo oon bcr ftets

üor^anbenen Äorrofion jtt unterfcheiben ift.

2>ie ©rofion, alfo bie (Erweiterung beS Flußbettes in irgenb einer Dichtung,

finbet natürlich unter fetjr ocrfd)icbcncn Vcbingitngen ftatt, je na$bem fie lodere

Ablagerungen beS Stuffes felbft, ober fefte Öcfteine betrifft. 3n erfterem $atle

erfcheint fie nur als eine Vcrftärfung ber XranSfcortfähigfeit unb brauet nur

biejenige $raft, weld)c nötig ift, um bie cntfpredjcnbc Spenge unb ©röße ber

©efduebe in Vewcgung 511 fefccn, alfo meit weniger, als 51t gleichem ©rofionS;

betrage in feftem ©eftein.

®ie (Srofion fann fid) nadj bcr Xiefe unb nach bcr Seite richten. Seiten*

erofion an einzelnen fünften beS VetteS finbet an faft aßen ftlüffen ftött,

unb jmar an ber Außenfeite bcr ftlußbicgungcn. 2)iefer entfpricht gewöhnlich

an ber ^nnenfeite ber Vicgung eine Ablagerung, fo baß nur eine örtliche Ver=

legung unb Verlängerung beS ftlußlaufeS innerhalb befct)eibener ©renken erfolgt,

gerner entfpricf»t einer Viegung nach linfS gewöhnlich eine eben foldje nad) red)ts

metter unterhalb. Über bie ©efelje ber Vitbung unb bic formen ber gluß;
biegungen (SBirbel unb 2Käanber) f. ^enef, äRoröljologic I (S. 313 f., 345—351).
— Von btefer örtlichen Scitenerofion ift bie angemeinere ju unterfReiben, bie

auf größeren üaufftreefen midi einer ober nad] beiben Seiten gerietet ift. ©benfo

läßt fid) bei bcr Xiefenerofion eine örtliche, g. 93. burd) SBafferfülle, Schnellen

ober abfteigenbe Söirbel üerurfachte, bie auf bie allgemeine Höhenlage ber 3htß :

fohle feinen (Sinfluß f)at, oon ber auf größeren Öaufftrerfen oor fidj gehenben

Siefencrofion unterfcheiben. ^ic erftere Art, bic Vilbttng oon Pfuhlen, Siiefei^

topfen unb bcrgl., bie AuSbohrung tiefer iiödjer burd) fef)r fteil ober fcnfredjt

funabftür$enbe SBaffermaffen mit #ilfe größerer ©efefuebe l)at ©einifc
1

) als

(Söorfion bejeidmet. 3n ber %\)at ift fie ein oon ber gewöhnlichen Äorrofion

recht Derfd)iebencr Vorgang. Vei SöafferfäHen fommen bie ©efefcc beS freien

ftallS jur ©eltung. $er großartigfte burd) einen 2Bafferftur$ ausgearbeitete s
£fuf)l

ift wof)l ber am 5uß beS Niagara.

5)aS qualitative unb quantitative Verhältnis oon Seiten- unb Xtefencrofion

läßt fid) nicht beftimmen. ©ie ^Beobachtung jeigt, baß fie beibe pfammen unb

auc^ unabhängig Oon cinanber eintreten fönnen. SBenn fie beibe jufammen auf=

treten, übermiegt getuötjnlid) bic eine oon beiben, fo baß bie anbere als unter;

georbnete sJlebenerfd)einung angefchen mirb (j. 95. Xiefcncrofion mit fcitlidjer

Verfdnebung). ftur in biefem Sinuc ift ber Sa& oon <ßend 8
) richtig: „$ic

Seitcnerofion tritt bann ein, wenn bie Xiefenerofion burd) baS Vorhanbenfein

einer unoertiefbaren ^Iit^ftcllc unmöglich ift." 2>enu aud) mit 5;icfencroiion ift

faft immer Seitcnerofion oerbunben, menn auch oft im Verhältnis $u jener

untergeorbnet. 5)ic Seitcnerofion fchmächt mit ber .Bett bie Xiefencrofion, inbem

fie ben Sauf oerlängert, alfo baS ©efäüe oerflcincrt. 35ie Scitenerofion fann

auch ftartfinben, menn bie liefeuerofion unmöglich ift unb fogar bei Atfumulation.

XaS crflärt fid) barauS, baß jttr Seitencrofion meit weniger ftraft nötig ift, als ju

flleichem Vctrage oon Xicfcncrofion, ba bei erfterer bic Sajmcre ber erobierten Staffen

bie Abtragung begünftigt, bcfonberS menn Unterfpüluug mitwtrft, bei legerer

bagegen bic Schwere ber erobierten Staffen oon ber l£rofion ju überwinben ift.

l, $ie Seen, »ioorc uitb ^lußläufc Wcrflcnburgö. ©üftrow, 1886.

2) Morphologie I, @. 317.
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b) Xiefenerofion unb ©efälläentmid elung.

X)ie Xiefenerofion ift, tute gefaxt, biejcnigc SBethärigung ber SBaffcrfraft,

welche jur DrtSoeränberung einer gewiffen Sftaffc bie größte Arbeit erforbert;

fie erreicht alfo nur bann aufertliche Beträge, wenn ein großer Überfluß an

Äraft oorhanbcn ift, ber nicht burdj bie anbcren ©etfjärigungen aufgekehrt wirb.

flu jeber einzelnen ©teile beS OrlufetaufeS ^ängt ber Setrag ber Xiefenerofion in

einer gewiffen ßeit toon ber ©röße biefeS ÜberfdjuffeS, ber wieber Don S5*affer=

maffc, Öcfd)Winbigfcit nnb ©elaftung abfängt, unb öon bem SBtberftanb beS

GJeftcineS ab. Xurd) bie Xieferlcgung beS 93ctte3 auf einer beftiramten ©trcdc

wirb aber baS ©efätt unb bamit bie ©efdnoinbigfcit auf ber betreffenben ©trede

uerminbcrt, unb mit bem Cuabrat ber lederen nimmt bie ©toßfraft ab. 5>ic

©rofionöbeträge nehmen atfo mit bem gortfchreiten ber Xiefenerofion unb ber

9lbnahme beS ©cfälleS immer mehr ab, wenn bie fonftigen ftaftoren unoeränbert

bleiben; b. 1). bie Xieferlcgung ocrlangfamt jidi immer mehr, lu-:- fd)ließlich in

cnblichen 3?ifräiimen nur nod) unenblid) Keine ^Beträge crobiert werben, alfo,

praftifch genommen, bie (frofion aufhört. &S giebt alfo an jebem einzelnen

fünfte jebeS ©tromlaufcS ein gewifies ©cfäfle, bei bem bie Xiefenerofion (in

cnblichen Seiträumen) aufhört,') unb biefem (SnbgefäUe ber ©rofion nähert fidj

bie Grofion in gleiten 3citen in immer Heiner werbenben ^Beträgen (afmuptotifd)),

immer öorauSgcfe|jt, baß feine uom (JrofionSüorgang unabhängige Veränderungen

eingreifen. X)er ^ieigungSgrab bcS (Snbgefälleä au jebem ^Sunft entfpricht ber

©cfamttjeit ber (SrofionSbebingungcn an biefer ©teile, alfo bem 9iefultat au«

ftraft unb SBibcrftanb. ©ei großer SBaffermcnge ift fie flauer als bei geringer,

bei weichem ©eftein flauer als bei fjartem. Xiefenerofion fann nur ftartfinben,

wenn baS thatfächliche ©cfätlc fteilcr ift als baS (£nbgefälle.

^Betrachten mir nun biefeS (Snbgefäüe an ben öerfd)iebenen Stellen beS

SlußlnufeS, fo ergiebt fid) auS bem (Uefagten, baß, je größer ceteris paribus bic

Söaffermaffc ift, befto flacher geneigt baS (Snbgefätlc; nimmt alfo, Wie gewöhnlich,

ber ftluß bon ber Duelle §ur 9Künbung ju, fo nimmt flußabwärts baS 6nba,e

fälle immer mehr ab. 9hm gilt baS ©efefc'), baß an feinem s4$unft baS gluß:

bett tiefer gelegt toerben fann (abgefetjen oon (SoorfionSfeffeln), all an bem

nädjft abwärts gelegenen. WuS beiben ©ä&en folgt, baß baS ©nbgefäüe eine«

ganjen ftlußlaufeS, unter ber SßorauSfefoung allmählicher SBafferjunahme, eine

nach bem $tn\tf) fonfaoe Äuroe bitben muß, bie nad) abmärte immer flacher

wirb unb ftcr) ber horizontalen afumptotifd) nähert.
s
2luf biefe Söeife b,at ber Referent (a. a. O.), bie Hnalnfe ber amerifa

nifd)en ftorfdjer Powell, Button unb ©ilbert fortfefcenb, baS ©nbgefäUe ein«

normalen SrlußlaufeS, alfo baS ©nbjiel feiner Xiefenerofion, abgeleitet, unb biefc

fttiroe, Welche ber ©cfamtfumme ber SBebingungen ber Xiefcnerofion eines SluffcS

cntfprid)t, als (Snbfuroe ber (Srofion ober ©rofionäterminante bezeichnet

(base level ber 9lmcrifaner). Sine matfyematifcije S3eftimmung biefer Sltrüc ift

bei ber üföannigfaltigfeit ber bebingenben ftaftoren niajt möglia). ©ie ift aber

bei jebem 5wß öorlmnben unb bilbet badjenige (Gefälle, baS ber ^luß hcrjufteüen

ftrebt unb beffen Verhältnis jum thatfächlichen ©efälle an jebem einzelnen ^lu%-

lauf bie 9Äöglichfeit unb bie Energie ber Xiefcnerofion bebingt.

Xicfe ßuroe wirb in ber SBeife erreicht, baß an aßen fünften, wo ba#

primäre ©efäll fteiler ift, als baS Öefäll bev Xerminante an bem betreffenben

1) ^fnlippfon, ©in »citrag ^ut erononötheorie. «ßeterm. Witten*. 1886. @. 71 f.

2) «gl. ^end, Morphologie I, 6. 316.
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fünfte, bie unmittelbare Xiefcnerofion einfefct, unb ^mar mn fo encrgifdjer, je

größer bcr llnterfdn'eb beiber ©efäflc ift. 2Bo baä primäre ©efäö flacher ift,

finbet feine unmittelbare Xiefenerofion, fonbern, mcnn Schutt zugeführt roirb,

Sffumulation ftatt. 3ebe Xieferlegung beS 93ette£ tiflanjt fid) aber bon unten

nach oben fort (fog. rüdfchreitenbe ©rofion), fo bafj im allgemeinen bie

©nbfurüe juerft im Unterlaufe erreicht mirb. ftür bie Höhenlage ber ganzen

©nbnefätlefurüe ift bie Sflünbung (Srofion$bafi$) mafjgebcnb. SBor Erreichung

ber (Jnbfurtic fönnen auch Stetten zurückgebliebener ©rofion oorübergcljenb örtliche

©rofionSbafen für bie oberhalb gelegenen ftlufeftreden fein. $ie ©nbfurtie bc3

#autitfluffe3 bilbet bie ©rofionSbafiä für alle 91ebenflüffe, beren ßnbfurtien bie

fteileren ^ortfe^ungen ber |>auptfurüe bilben.

Cimlich, menn auch nur turn, erörtert o. 9tid)thofen (Führer ©. 141) bie

©nbfurtie ber glu&erofion. $ütdj bie Ableitung oon be la 9toe unb be 2Jcargerie

(a. a. D. <5. 52—58) ftimmt mit ber unferigcn ziemlich übercin, jcboct) glauben

fic, bafj bie 33cfd)affenheit be3 SBobenS feinen ©influfj auf bie ©eftalt ber (Snb-

furbc hobe-

ln ber 9catur bilbet thatjäcrjlich baä (Gefälle bcr ftlüffe, bie in ber ©rofion

Weit genug öorgefchritten finb, eine fturoe, meiere fiel) flufcabmärtS tierflncht,

beren ©eftalt fiel) aber nicht mathemattfd) beftimmen läfct Oßend, 27corphologtc I,

©. 326 f.).

35ie ®onfequenz unferer eben auSeinanbergcfefcten ?lnfid)t bon bem @nb;

gefalle ber ftlüffe ift, bajj auch bie fleinften SBafferobern, alfo bie Slbfpülung,
nad) .^erftetlung einer ähnlichen Murtie ftreben (f. oben <B. 558), bie aber ge=

tnäjj bcr geringen SBafferfraft ftciler anfteigt al3 bie ®urtie ber größeren ©e=

toäffer, unb jmar Je ^ö^er am ©eräuge, befto ftciler. SBet einer SBaffermaffe

= 0 mürbe bie ©nbfurtie bcr Slbfpülung mit bcm natürlichen ©öfdmngäminfcl

ber ©efteine (unter bem ©influfe ber ©dauere) jufammenfallen. Sllö lefcteS

ber Denubatiou unb ©rofion in beliebig langen, aber enb(i$en griiräumen märe

alfo nach unferer Wnfidu" nidjt bie .£>crftcllung einer üodftänbigen ©bene ober

einer ebenen ftlädje oon gleichmäßiger Neigung, fonbern eine flachtoellige Ober;

fläd)e mit jmar fanften, aber immerhin merfbaren Unebenheiten unb nach ben

SBafferfdjeiben allmählich anfteigenben Sööfdjungeu. Über ben jaljlenntäfjigen

^Betrag biefer ©öfehungen unb über bie ftöhcntierhältniffe ber übrigblcibcnben

Erhöhungen läßt fiel) natürlich nichts 93eftimmte3 fagen.

©anj entgegengefefcte Slnfichtcn cntmidelt *ßend'), ber gegen bie eben au£=

geführte Ableitung unb ^Benennung ber „©nbfurtie bcr ©rofion" Söibcrfpruch

erhebt. s
Jtacf) $end h ört bie ©rofion erft bei „ganz minimalem ©efällc" auf,

ba$ ©nbziel ber ©rofion ift baher bie ©rniebrigung ber ganzen glufcläufe bte

nahe jum 2Jteerc3nitieau, ba£ 3iel ber $cnubatton bie „faft öötligc ©inebnung

be§ jmifchen ben Hüffen gelegenen SianbeS". „2)er SWeere^fpicgel bezeichnet baher

ba$ 9(itieau, bid ^u toelchem burd) bie fortgelegte 3öirfung ber ^lüffe, ber 3tb=

fpülung unb beä Sinfturje^ bcr ©ehernge ba£ 2anb abgetragen merben fann.

(£r bezeichnet ba§ abfolute untere 55enubation£ntucau." ( Ü)iorohologie I, 6. 367.)

Die ©efällöfuroe, melche bie pfiffe, aud) «ach ^end, thatfächlich herjuftcllcn

ftreben, leitet er auf anbere SBeife ab, unb jmar, mie mir glauben, in menig

flarer »egrünbung, unb nennt fie „^ormalgefälle". DiefeS „9iormalgcfällc"

l) Sef. über meine ongef. «rbeit im s
)i 3«brb. f. Wineral. k. 1886 II, @. 360. —

Tat enbjiel ber erofion unb Tcmtbation. Wcxi). b. VIII. Teutjrt). 05cogr.=2:aged. 3Mn.

18X0. — Worpboloflie I, ©. 826, 82h, 367 — %t baju auO) baä Steferot oon
o. TrugaUfi über ben ^weiten 9luffo^ im Uieuen 3ahrb. f. SKineralogie k. 1891, I.

8. 52-56.
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ftcllt nad) ^cncf nid)t ba« ©nbjiel bcr ©rofton bar, fonbern biefe ginge nach

(Srrcid)ung bc« 9cormalgefätleä meiter biss jur öölligen (Sinebnung.

(£3 ift Ijier nid)t bcr Crt, bicfe tfyeorettfdjc Streitfrage erörtern unb

unfere 3lnfid)t oon ber Unt)altbarfeit be3 «ßend'fdjen „ftormalgcfälie«" au be=

meifen; mir muffen bieö auf eine anbere Gelegenheit üerfd)ieben. Tfmtfadje ift,

ba& bie glüffc eine ©cfäUöfurbe fjeraufteüen ftreben, bie in tyrer Öcftalt bei

^ÖJaffcrfraft be3 ©trome« entfpridjt.

T)ie übliche (Einteilung ber nonualen Slufjläufe in Oberlauf, *Dcttteliauf

unb Unterlauf, meiere auet) *ßenrf übernimmt, inbem er bem erften ©rofion,

bem testen 5lffumuIation, bem feiten feinfi Don beiben jufdjreibt, ift in ber

Watur nicfjt allgemein giltig. a)cand>e ftlüffe münben fdmn mit bem „«Kittel,

lauf", inbem fic in it)ren legten fiaufftreden meber affumnlieren nod) erobieren.
1

)

'Sem ©d)ema entfpred)cn nod) am meiften bie 28ilbbäd)e ober äRurgange bcr

Wlpen ($entf ©. 324, be Sapparcnt ©. 162—168), meil bei ifjrcm furjen

Sauf unb ifjrer fet)r ftarfen Groftonäfraft bie SBiberftanbaunterfduebe bcr $c

fteine für ba« Gefalle menig in Söctradjt fommen.

©d)lief3lid} betrachtet $end bie ber ©reite unb Tiefe ber ©tröme

nad) ber ÜJcüubung ju unb madjt auf ben Sinflufc ber Temperatur auf bic

SSafjerbcmegung aufmertfam.

iöeifpiele bcfonberS ftarfer unb fdjncller Tiefen - (Srofiou finb bon <ßcnd

(9)(orpl)oIogie 1 ©. 317 ff.) aufammengeftellt.

Ter ©rreicfjung bc« ©nbgefäfle« (ober be« 9?ormalgefälIe3 nad) ^end
fteüen fid) £>inberniffc entgegen, unb ätoar au&er ben urfprünglidjen ©efäü*

fprüngen unb £ärteunterfcr)icben m$ fotdt)e §inberniffe, bie fid) mät)rcnb ber

Tiefen ©rofion IjernuSbitbcn. b. 9tid)tl)ofen giebt (ftüfjrer ©. 189—208) eine

21ufsär)lung unb Slnalnfc biefer Störungen, bic pgleid) mit Verfdnebungen bcr

glufeläufc verbunben fein tonnen. @3 finb: ©d)id)tcnfalrung, tcftonifdje 3*cr

fdjicbungcn, ftauenbe §luffcr)üttung£rüäUe (burd) ftarfe feitlidje ©d)utt$ufut)r

|

(

Wnberung be3 ftlima«, Wnbernng ber ©cofbflädje, 3erflüftung unb fööblcn:

bilbung. 3m äufantmcnljang bamit fter)t bie ©Übung bon Tt)alftufen. Cuer

ftufen bilben fid) burd) t)arte ©d)mcllen, burdi einen ftauenben Tamm ober burd)

fdjnelle Vertiefung ber unteren Saufftretfe. Sängsftufen finb entmeber SRefte

be* gclSbobcnS alter Tt)alfof)Icn ober ©djotterterraffen, bic burd) einen jeitlidjcn

$Bect)feI bon 3l!fumulation unb ©rofion entftanben ftnb.

^enrf (SJcorpljologic 1 ©. 330—341) befpridjt folgenbe „©törungen be*

ScormalgefäUesi": 2lnl)äufung oon Trümmern oon ben Tr)alttmnben, ©djuttfegel ber

9ccbenflüffe, fjarte ®eftein3fdnucllen, übergroße ©elaftung be« bluffe« fetbft mit

©d)utt (5luffcr)üttung«periobcn in Seiten feuchten Stlinta»), ftruftenbemegungen,

©eoibbeformatioucn, 93cmegungeu ber Mftcnlinie.

SSon biefen ©törungen be« 9cormalgcfälle$ finb nur bie brei letztgenannten

im legten 3ar)rjct)nt in allgemeiner SBeife erörtert morben. 2)ic ftrage be*

Verhalten« ber ftlüffe gegenüber bon Prüften bem egungen tjat für bie ftrage

nacb, ben Urfadjcn bcr 3lnorbnung unb iaufrid)tung ber glüffc, befonber* für

ba* Problem bcr Tur^bruc^^äler, bic gröfetc ©ebeutung. ^omell b,arte 1875

mit ßntfdnebenljeit betont, bafe ein glu§ eine quer ju feinem 2auf auffteigenbe

l) S?on ber ?(ffumu(ation im ftlu&faufc jclbft mufj bie ^blflgerung oor bcr SJJünbuna.

in über= ober unterjeci?d)en Xeltas? unterjd)ifbcn roerben, bie Oon bem QJcföüc niebt un

mittelbar abhängig ift, im ®eacntfit befto lebhafter ift, je weniger im Hau] jelbft affi:

mutiert mirb. 3c geringer bie £rofion unb ^cnubation mirb, befto mein* nimmt audj bif

?lffumulation ab, unb mit ber ^Innnbcrung an bad önbgefäOc ber Srofion unb Tenubatipi;

erlöidjcn beibc.
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WebirgSmaffc burchfägen tonne, ohne aus feiner Saufrichtung berbrängt $u merben;

in (Suropa t)atte fich namentlich $iefce biefer Slnfidjt angefchloffcn, wogegen

Üötot bic 2Kögtid)feit eines folgen Vorganges leugnete, ba burd) eine auf;

ftcigenbe ©c^ipcIIc ba$ ©efäfle ber oberhalb gelegenen Saufftretfc oerminbert

unb fo auf jeben ftaH bic Grofion lahmgelegt toerbe. b. 9t i Orthofen neigt

fich, in feinem „Führer" (<5. 192) ber ^omcirfchen %\)coxie ju, läßt aber bie

Berechtigung be3 Uömffchen GinroanbeS unentfehieben. S)er 9teferent l

) höt

barauf aufmerffam gemacht, baß ber Löturfche Gintuanb nicht ftichhaltig fei, ba

unterhalb beä SRiegelS eine ©efäliSberftärfung entftef>t, bon ber au$ bie Scb>ellc

burd) rücffchreitenbc Grofion währenb be3 9luffteigenä burchfägt merben fönue.
8
)

Ob eS fict) babei um eine $alte ober eine relatib auffteigenbe Schotte handelt,

ift gleichgültig. GS fommt tebiglid) auf baS Stäftcberhältniä beiber Vorgänge

an, ob bic Sruftenbcmegung ober bie ftlußcrofion Sieger bleibt. 9lud) gegen

eine entgegen ber Laufrichtung eintretenbe ©teigung ber Grboberfläche oermag

fief) ber Sluß 51t erhalten (a. a. D. ©. 41). 2)cr Referent führte ferner au$,

metchen Ginfluß bcr ftantpf stoifcr)en ßruftenberoegung unb Grofion auf bie Slhu

orbuuug ber ftlußfofteme haben muß, inbem fich nur bie ftärferen SBafferläufe

behaupten fönnen, bie fchtoächeren aber fich anpaffen muffen.

$er betreffenbe &bfct)nitt bei sJ$encf (9Horphologie I. 6. 333 ff.) führt im

toefentlichen biefe ©ebanfen meiter au3. Serner totrb nachjumeifen gefügt, baß,

je länger bie Hebung anhält, fid) bie Grofion^fraft fteigert, fo baß bon einem

gemiffen Moment an ber ftluß fich gleichmäßig mit ber £>ebung cinfägt unb nun,

menn e3 nicht fchou oortjer gefdjehen ift, nicht mehr abgelenft loerben fann.

$>er SBemeiä für biefe Anficht bürfte aber mot)l noch nicht eintuanbäfrei fein.
—

9Jachbem Söml 3
) neuerbinga feinen SBibcrfprud) gegen bic SJcöglichfeit ber

Turdjfägung einer auffteigenben Saite jurüefgenommen hat, unb nur bic jicmlid)

fetbftoerftänbüche Ginfdjränfung hinzufügt, baß ber Stuß oberhalb ber ©chroeHe

in einem genügenb hohen Zfyak eingcfchloffen fein muß, ift bie 9)töglichfeit unb

ba« thatfächlichc SSorfommcn ber $urchfägung auffteigenber Sdjmeaen als all

gemein angenommen 311 betrachten.

S5en ©eofbbeformationcn (SBcränberitngcn ber 9?ibeauflächcn) hatte c n cf
4

)

einen toeitgehenben Ginfluß auf ba3 ©efäHe ber Slüffc jugcfdjricben, ja ©efättö:

umfehrung baburd) 311 erftären gcfuct)t. SDodj haben b. 3)rngal3fr'J unb

er gefeit'
1

; nachgemiefen, baß lefotereS nicht möglich fei, ma$ $cnd aud)

äugegeben hat (9Horpf)ologie I ©. 339; , unb baß biefer Einfluß überhaupt nur

ein minimaler fein fönne.

3>ic ^Bewegungen ber ftüftenlinic, alfo bcr gemeinfamen GrofionSbafte für

ben größten Xcil bcr Grboberfläche, finb für bie Slußgcföllc bon ber größten

SBichtigfeit, roie u. a. Silber 7
) betont hat. 5)er Referent erörtertet ben Ein-

fluß bcr negatioen sJcibcauberfchiebung auf bic Gnbfurbc ber Grofion. £U'be

SSerlängcrung be3 Slußlaufcä feemärtä burch Seltaoorbau bei glcichbteibcnbcm

Ucioeau hat eine $ebung ber gefamten Gnbfuroe $ur ftolge, fo baß baburch

1) Srubien über ©afferiAcibcn. Sictpjig, 1886. 3. 40.

2) 3tfm(tdi gleia)jeitig bat QU d) 33 rüdner biefen ÖJebanfcn QU^flcfprodjeu (Scr=

flletfct>crung be^ £aljaa)gebtete$. v3enct, ©eogr. V?lbl)anbt. I. SÖicn 1886).

3) Ginigc »emerfungeu ju «ßcnd'S Morphologie. «crt>. b. r. I gcol. 9t.-«nftalt.

Wen 1894. 8. 471
f.

4) $criobMttät ber IhatbÜbung. Serh- b. Wef. f. ©rbf. »erltn 1884.

ö) Beitfdjr. b. ®ef. f. Urb!, «erlin 1887. S. 169.

6) 3n ©erlaub beitragen }itc ©copbnfif I. Stuttgart 1887.

7) groftonSbafisi unb Wfcrc^oerfdjiebungen. Bcitfrfjr. f. »iffenfeh. ©eogr. VI 1888.

8) ^cterm. Witt. 1886. 3. 77.
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ftrccfcntucifc bic Grofion bcenbigt unb Slffumulation herborgerufcn werben faim.'

}

<ßencf (Morphologie I S. 340) erläutert furj ben ©influfj pofitiüer unb nege

tiber Sßerfdjicbung auf bie 5toHtf)ätigfett.

$)ie ©eftalt be3 ©efätteS eines ^luffed ift abhängig bon bem ©rabc feine:

Annäherung an feine Gnbftirtje. 3Ran fann in biefer $infidjt tfvti genetiid»?

£>auptttjpen be8 GJefällcS unterfcf)eibcn: ba3 unregelmäpige ober ftufettfönniqf

(knalle, wenn ber glufe noch twn feiner (Snbfurbe entfernt ift, baS regelmäßige

ober auSgeglidjeue (Gefälle, wenn er fiefj jener annähert. 9Kit ben ^aifrufo:,

bereu mannigfaltige Grntftefmng wir bereite erwähnt haben, finb häufa ©trom

fdmellen unb SBafferfätlc berbunben, bie fid) teil£ burd) Sorrofion, teils bunt

Unterfpülung bcrljältniSmäfjig fdjneU nach rücfwärtS berlegen. $hrc ©ntftefjungr

weifen fdjliefccn fid) benjenigen ber Xljaffrufcn an.
2
) $a3 fhifenförmige Öfcfäll:

ift entweber noch über ben ganzen Slufjlauf verbreitet, ober auf ben Oberlani

bcfd)ränft, wo e$ am fpäteften ju weichen pflegt. 25ie rüdfehreitenbe ©roficn

erreicht julcfet bie 2öafferfd)eibe, wo bic btreftc (Srofion nicht Wirten fann, unb

emiebrigt bicfelbe bermittelft Slbfpülung unb Unterfpülung. SBeüor bie SSaffer

fdjeibe bon ber rüdfehreitenben ©rofion erreicht ift, befifcen bie oberfien CueQ-

abern ein geringe^ ©efäQe, baS erft in größerer ober geringerer (Sntfernucg

ptöfelidj in fteilcS ©rofionägefätle übergeht. Sßenn bie SBafferfdjeibe im iBer

f)ältniä jur ftlufjlängc unb jur Steilheit ber Stürbe fo niebrig ift, bafe fk

niebriger als ba3 obere Snbe ber ( theoretifdjen) Chibfurbc ift, fo fann fie über

haupt nicht bon ber (frofiott erreicht werben.
3

) 3ft bagegen bie rücffdjreüeni*

ßrofion btö $ur SSafferfcheibc borgebrungen, fo ift in ihrer 9cähc baS Oktät
am fteilften. 9iur auf biefen ftotl pafet baS allgemeine Schema ber ©inteilung

in Cber;, 2Jcittel= unb Unterlauf.

c) Scitcncrofion, Verlegung unb SBcrfdjiebnng ber Ströme.

So lange bie $iefenerofion über bie Scitcnerofion überwiegt, bleibt bai

£t)al eng unb fteilwanbig; fobalb aber bie Seitcnerofion über bie iiefencrofion

überwiegt, wirb ber Xhalboben berbreitert unb fo eine Xhalaue gefdjaffen. Tie

^halwänbe fönnen babei gun&djft noch burch Unterfpülung fteil bleiben; wenr.

aber aud) bie Seitencrofion fid) berlangfamt ober erlifd)t, werben bie Xtjal

gehänge burd) Wbfpülung mehr unb mehr abgeflacht, bis fie eine gewiffe ©öfdjunc

angenommen fyaben, bei ber bie Wbfpülung innerhalb enblicher ßeirräume auf

hört, $end glaubt, bafj biefe ©öfdmng nahezu mit ber horizontalen ju-

fammenfäöt.

$)ie$ ift aber nicht ber galt, ba nadj ^entf'3 eigenen Ausführungen U$a-

Gnb^icl ber ©rofion unb $enubntiou" S. 96) ba$ ©nbgefäüe, bei ber nrcfc

Sdjlammtcildjen fortgemafdjen werben fönnen, mit ber hbbraulifchen Xiefe be*

Otewäffcrä abnimmt. 9tad) ©ajin unb 3)arcn würbe ein ©erinne bon 1 cm

ht)braulifd)cr Sicfe auf lehmigem ©oben ein ©efälle bon 1 7 °/0 ,
auf fiefigem ein

fold)c$ bon 34% brauchen, um nod) Sdjlammteildjen 51t berfd)leppen! SWoger.

biefe Rahlen vielleicht 51t hoch fein, fo zeigen fie {ebenfalls, bafj oon einer (Für

ebnung burch ba$ in fleinen binnen fliefcenbc SBaffer nicht bie 9tebc fein fann,

ganj befonberS, Wenn e3 fich nicht um loderen ©oben, fonbern um fefteS ©ejtein

1) i 1 i luh" 0 11 , Stubicn über SBaffcrjchcibcn 6. 52 f.

2) 3 ©ibjon, Great Waterfalls, Cataracta and Geysirs, üonbon 1887. - ^icarb.

L*eau da&8 le pavsa^e. II. Areh. des sciences phvs. et nat. GenfeTe, 3), XXIV
lX'JO. — ^enef, a)iorpbo(ogic I, e. 342.

8) ^hüiPPi on, ^ctcrmann'^ Witte«. 188G e. 70 — SBafferfchetben S. 74 ff.
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3>tc 9Jtorpl>ologic bcr (Srboberflädjc in bcm Ickten 3 a ^fJ cl
)
n ^ f>7

1

Imnbelt. „So lange ober ba« SBaffer fidj nidjt in beftimmten «innen fammelt,

ift e« fo gut mie unmirffam, ba e« nur ganj minimale Sdjidjtcn bilbcn mürbe."

C^encf a. a. 0.)

So ift ba« Ouerprofil bc« $T)ale« ebenfall« bon ber Xiefen; unb Seiten

:

erofion abhängig, baneben üben Vcfdmffenf)eit unb Sagerung ber ©efteine einen

bebeutenben ©influfj auf ba«felbe au«, ber befonber« buref) b. Sltajtljofeu

nad) ben berfdnebenften Seiten b,in gemürbigt morben ift (ftür)rer S. lGlff.).
1

)

Scitenerofion fann mit Slffumulalion berbunben fein.

3u ben ©ebicten ber Wffumulation treten Stromüertegungen unb Strome

gabclungen fyäufig auf. $end unterfdjetbet (9)corpf)ologic I S. 343) mehrere Xnpcn
berfetben. ©efjörcn bie burd) ©abclung getrennten Wrme berfdnebenen Strom:
gebieten an, fo nennt man fie Vifurfationen. $)aft Vifurfationen nidjt blofe

bei 2tuffd)üttung, fonbern aud) bei feitltdjcr 3(n$apfung eine« ©cmäffer« burd)

ein anbere« (f. u. i cntftefjen, bann aber fdjnetl mieber beruhtet unb in „trodene

Sljalbifurfartonen" umgemanbelt merben, f)at Referent-; bemerft. §aafe f>at

bann bie Vifurfationen jufammfaffenb betjanbelt.
3
)

©ine anbere 9lrt Strombcrlegung fann fid) ereignen, roenn ein @rofion«s

tfjal jugefa^üttet mirb unb ber ftlufe fid) bann nad)b>r fettmärt« ein neue«

Sctt gräbt.

Von ben Verlegungen finb bie allmäf)lidjen feitlidjcn Vcrfdjiebungen
bcr ftlüffe &u untertreiben.

4
) Sie merben burd) einfeitige Seitenerofiou rjerbor;

gebraut, inbem bie ©rofton nad) einer Seite meljr begünftigt ift al« nad) ber

anberen.
5
) Sic tritt fomol)! bei 91ffumulation mie bei Siefcnerofion auf. £te

Vegünftigung ber einen Seite fann in ber unfnmmetrifdjen Verteilung ber

Stofjfraft im glufjbett ober in bem bcrfdjiebeucn SBibcrftanb bcr ©efteinc be=

grünbet liegen. $er erfte ©runb füljrt $ur Vilbung einer ftlufefurbc nad) ber

Seite fjin, melier bie ftärfftc Stofjfraft, ber Stromftrid), am nädtften liegt; ge=

möljnlid) folgen mehrere foldjer Slufefurben auf cinanber unb man fprid)t bann

üon SHäanbcrbilbung. $ie Urfadjen, ber Vorgang unb ba« Grrgcbni« bcr

Mäanbcrbilbung finb in neuerer 3eit oon bc la 9lo» : unb be Sftargeric

{Q. a. C S. 65 ff.) unb bon ^ßenrf
1
JäRorpfjoIogie l S. 348) erfd)öpfeub befyanbelt

toorben. Sie fann fornof)! in bemeglidjem mie feftem Material, fomoljl ofmc

mie mit Xiefcncrofiou gefd)cl)cu; in festerem ftaüc entftef)en bie eingefenften

(encaisst;si SJiäanbcr, im ©egenfafc 511 ben bcmcglidjcn (divagants). $ie

lefoteren mirfen namentlid) bei ber §erftcHung einer iljalaue mit. Wimmt ba«

Umfjerfdnoeifcn be« 3rluffe^ grofjc £imenfionen an, fo fann mit bcr $eit eine

breite Xljalebene au«gearbeitet merben, bie bann mit gufefebimenten beberft ift

(Sluenebenc $cnd'«, Morphologie II S. 13, flood piain ber Slmerifaner). 2)ie«

ift nur mbglid), meun bie Siefenerofion bcenbigt ift, unb ba bie« suerft am
Unterlauf ju gefdjeljen pflegt, finben fid) größere Sluencbencn jumeift am Unterlauf.

"£iefe bon ben Slüffcn au«gcarbcitctcn ©beneu finb nid>t ju bcrmc^feln mit

ben Wuffdnittung^ebcneu, bie lebiglicb, bcr 91ffumulation in einem fd)ou bor^er

borljanbenen #ob,lraum, 5. V. einer aj?eere«bu^t ober i*anbfce, entftammen.

1) «gl. aud) bc la Woe unb bc SRargcrie n. a. 0. ®. 28
ff.

2) $3affcrf^cibcn S. 65.

8) ^eterm. mtt. 18H'.i 6. in— 197. Tic ?(n(jabc üon %cnd (S. 345), bo& nad)

ftaaie bic 5lnjapfung bic ^»aupturfadjc bcr Sifurfation fei, ift nidjt gan^ ridjttg. 9iad)

Öaajc, bcr ftd) babei auf bett fliefercntcit beruft, ift biefcö nur eine bcr Urfadjcn bcr
s^ifurfationcn im (Hebirgc.

4) 0. >Rirf)tb,ofcn, Rubrer S. 189—196. ^Jcnd, «Diorpbologic I, 2. 345—362.
5) 89L u. a. o. 9üd) tbofett, ^ftbrer ®. 146 f.
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572 aifrcb $l)ilippion:

2)cr berfd)icbenc SBiberftanb bcr ©efteine bewirft ©citenoerfdnebungen nadj

einer beftimmten ^Richtung hin; baljer üben 39efd)affenhett unb fiagcrung ber

©efteinc grofjeu Ginflufj auf bic ©cftalt unb bie Slnorbnung ber glufjlaufc aus.
1

)

(Gilbert unb ö. 9tid)thofcn (Führer S. 166) haben gezeigt, toic ein glufe in

einem geneigten (Sdn'chtföftcm einfd)neibcnb fich, in ber ^Richtung bc$ ©djidjtfaflen*

oerfd>iebt (^onoflinal:58erfd)iebung). ferner Wirft einfeitige Sc^urtjufu^r t>er=

fdnebenb, fotnie bie üorljerfdjcnbe SBinbrichtung, namentlich bic Stiftung beä

SRegcnnrinbeä.
2
) ftür bic Söerfcfnebung bcr glüffe fommt aud) bic (Srbrotation

in S8ctrad)t, welche beftrebt ift bemegte ftörper, atfo aud) bie ftlüffe, auf bcr

nörblidjen |>albfugcl nad) rcd)t$, auf ber füblichen nad) tinU abjulcnfen. Über

ba§ 93orf)aubenfcin biefer ablcnfcnben ftraft befiehl fein 3tt>eifcl, wob,! aber

barüber, ob ihr ©etrag fo grofe ift, um ein merflicfjeö SBanbem ber ^tüffc in

beu angegebenen Stiftungen heroor$urufen. Mach bem fog. ©aer'fchen ©efe$,

fo genannt, obtoof)l nicht o. Sbacr, fonbern SBabinct e$ juerft aufgeteilt t»at
r

foHen alle Sftüffc biefe SBerfdjiebung jeigeu. SSielc ©eifpiclc finb bafür angeführt

toorben; eine (Stüfoc unb ßrtociterung b,at ba3 ©efefc burd) bie oon ©ilbert

unb oon Öonteä 3
) ^erborgetjobene ßufammennnrfung Dcr Srbrotation mit bcr

üftäauberbitbung ber Slüffe erfahren, ©egen bie SBirffamfeit bcö ©aer'fcbcn

©efefce$ b.aben fic^ namentlich 3öpprifc fotoic neuerbingS 93 r. Sceumanu 4
),

s4?otineaV) unb ®unfer ,;

) auggefprochen. ftach Völler 7
) beffränft fid) bie

SBirfung auf grabe ober nad) Unfä gefrümmte glufeftreefen (auf ber 9Jorb

hemifpfjäre). *ßend (3Korphologie I, 5. 351—360) giebt eine ausführliche

Darlegung ber ftrage, toobei er fid) für bic SBirlfamfeit ber ßrbrotation erflärt.

d) $ie 5lufeft)ftemc unb ib,r 3?crf)ältniö $ur Dberftächengcftalt.

SBir f)abcn bisher nur bic $l)ätigfeit eines einzelnen ftluffcä betrachtet.

$ic (Srfchcinungen bcr €berfläd)engeftalt, bic oon bcr ftlufjthätigfeit bebingt

toerbeu, finb aber auch abhängig oon bcr Slnorbnung ber ftlüffc unb gliifefufteme,

ihrem SBcrhältni* ju cinanber unb ju bem 93au bcr CSrbfrufte Xic Nnorbnung

bcr glüffe (9Rid)rung, Verlauf, fiängencnttuidelung, Slbftanb oon cinanber u f vu.),

unb ba^u gehörenb bie 2lnorbnung unb ©cftalt bcr 2L*affcrfdjcibcn ift baljer eine

ber roid)tigften ©egcnftänbe morpl)ologifd) gcnetifd)er Söetradjtung, ba fein anberer

gaftor, nädjft ber Xeftonif, fo entfeheibenb für bic Obcrflädjengeftalt ber Üänber ift.

b. 9tid)thofcn bcfprid)t (5üf)rer 6. 138) furj ben ©ruubtnpuS be3 Saffer

abfluffe* auf einer geneigten ebene unb fteüt bic ocrfdjicbcnen Sinflüffe bar,

iücld)c ben Verlauf unb bie Wnorbnung ber Slufjläufc bebingen. Xic ©ebanren

bcr ?lmerifauer, fomie Slütimeoer'ä, ^eim** u. a. meiter auSführcnb ha^en

ber 9lefercnt
h
) unb im tocicntlidjcn in Übercinftimmung mit ihm be la 91öS

unb bc aKargcrie'J) bic 2lnorbnung bcr giüffc unb SBafferfchciben ^ufammen^

hängenb bchanbelt.

1) o. SRic^t^ of cn, Führer @. 16G— 177.

2) SRudtäfthcl, ^eterm. mtt. 1889 6. 224. «gl. aud) ftöppen, »letcor. ^citfdjr

1890. S. 34. 180. (Sine gujaitmtenftellUHfl bcr Urjadjcn bc^ (citlidjcn sMden$ bcr ^lüffc

aud) in ^tjiUpp^on, SÖaffcrfd)eiben 3. 48 f.

3) Compt. Rcnd. Cl 1885 S. 1141.

4) Stubicn über ben $au bcr Strombetten. Äönig^bcrg 1893.

5) £ur jfritif bcö SÖact'jdjcn ÖJefe^cö. .'pallc 189

1

6) Witt. b. SBer.
f. (Jrbr. Jpallc 1893. S. 207-215.

7) 3tjd)r. b. «rd).^ u. Sngcn.^er. £annot>er 1893. S. 39. 251.

8) Stubicn über 253afferfcf)ribcn. Witte«, b. herein* f. (£rbf. jit iJcipjig 1885 (2eip|ifi

1886).

9) Les fornies du terrain. <Rari§ 1888. S. 113— 174.
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$ie Morphologie ber (Srboberflädje in bem legten 3a^rjc^nt. 573

Sic ftlüffc unb SBafferfcheibcn finb nic^t nact) ber ©ollenbung ber tefto

nifdjen ©cftaltung bc$ betreffenben ÜanbeS nachträglich entftanbene ©ebilbc, fonbern

ihre ©ntroidclung ift mit ber ©ntftchung3gefd)ichte be§ Raubes oon Anfang an

oerbunben. 3hre Slnorbnung entspricht ihrer erften Einlage beim legten 5tuf=

tauchen bc3 ÖanbcS auä bem SDceere — unb biefc ift abhängig Pon bem ba-

maligen Relief bc$ 1'anbeS — unb ben fpäteren ©eräuberungen. Eiefe teueren

fönneu burd) bic fttufethätigfeit fctbft entftanben fein, ober burd) teftonifd)e ©er
fdjiebungcn (©cbirgSbilbung), melchc ftorf genug roaren, bie ftlüffc gu überioinbcn

ober fie jur teilroeifcn Slnpaffung 511 smingen (ogl. oben ©. 569). 5)ie feurige

Slnorbnung ber ftluftläufe uno gBafferfcheiben ift alfo ba§ (Srgcbniö be$ ftantpfeä

ättrifdjcn bem ©eftreben ber bluffe, ihre urfprüngltche üage festzuhalten, unb ben

ocrfdjicbenen fträften, bie fie barauö ju oerbrängen fudjen. ^«fotgebeffen , unb

toeil fd)ou bie erfte Anlage ber pfiffe abhängig ober unabhängig 00m inneren

©au gemefeu fein fann, je nad) bem ©erhalten be3 bamaligen Reliefs, Kann bic

jefctge Wnorbnung ber t^tufetäufc mit bem inneren ©au übereinftimmen ober

nidjt. 3m erfteren ftaü liegen bie SBafierfReiben auf ben teftomfd) ^öcb^ften,

bie ftlufjläufe auf ben teftonifcb, tiefften Sinien ber (£rboberfläd)e (Äonforbanj,

nact) bem Referenten); im teueren gaüe loibcrfprcchen fid) ber innere ©au unb

bie Cberflädjengeftalt in oft fet)r auffallenber SBeife ($i8forbanj).

®ie Vorgänge, meldje nadj ber erften Anlage, alfo wäljrenb ber (5rofion3=

tl)ätigfett ber ftlüffe, ©egenfäfce jroifchen bem ©erlauf ber 2Bafferfcr)eiben unb

^lüffe einerfeite, ber Xeftonif unb ber allgemeinen Dbcrflädjengcftalt heroorrufen

fönnen, finb fotgenbc: l) burch bie (Jrofion merben b^arte Schwellen ^erauögc:

arbeitet, bie Pon ben Hüffen quer burdjfefct merben; 2) bie SIflffe entblößen

buret) ir)r ©infdmciben anberS gebaute ©ebirgfitmaffen, als bie maren, auf benen

fie 5ur Süisbilbung tarnen, galten babei aber itjre erfte Slnorbnung bei (epigeue=

tifc^e XtjalbUbung P. Ridjthofen'S, ftüfjrcr ©. 173 ff., superimposed Valleys

ber Slmcrifaner)
; 3) nachträgliche gcbirgSbilbcnbe Störungen toerben Pon ben

glüffen übertounben (nntecebentc ftlüffe
s$otoell£); 4) bic ^flüffc unb SSaffcr-

fetjeiben roerben burd) bie glufjtljätigfcit felbft perfajoben bei gleid)bleibcnbcr

Scftonif.

^ic Urfadjen, toe(cr)e eine folcr)c ©erfduebung ber gluffe bewirten fönnen,

finb fa>n oben befprodum toorben. (Sine allmähliche ©erfchiebung ber 2Baffcr

feheiben') tarnt erjeugt merben: 1) burd) ©eränberung bcS fontinentalen ©c
fällcd in fehr flachen ©ebietcu; 2) burch feitlicheS bilden ber bluffe; 3) burd)

ungleich ftarfe (Srofion auf beiben (Seiten ber 2Bafferfd)eiben. tiefer lefote ©on
gang, ber ftampf um bie SBaffcrfdjcibe, feine Urfachcn unb bic baburch cnt=

ftehenben formen finb oon 0. 9tid)tf)ofen (gührcr ©. 143ff ff. 147 f.) unb

Pom Referenten fa. a. D.) analpficrt morben. 5)ic SBafierfchctben merbeu

fenfrcdjt erniebrigt, menn bie ©rofion auf beiben ©eiten glcid) ift, fie Ocrf<hicbcn

fich babei auch m horizontaler Richtung, menn bic ©rofion auf beiben (Seiten

ttnglcia^ ift. $>icfe Ungleichheit fann begriinbet fein burch ©crfdjiebenfjeit be^

Älima§ s
), be§ ©eftcinö^iberftanbeS, be^ ©efälleS unb ber GrofionSbafte.

jeichen einer ftarfen Untergrabung ber ÜBafferfdjcibc finb bic fog. (SirfuSthälcr.

^end (Morphologie I, ©.371) glaubt, bafe bic ©erfa^iebung ber SBaficrfduübcu

burch flimatifche Ungleichheit nicht bcträd)tlid) fei; bod) fönnen bie wenigen

Söcifpiele, bie er bafür anführt, uia^t al» bemeifenb angefehen merben.

iJörol hatte ber ©erfchiebung ber Söafferfcheiben burch ungleiche Grofion

1) ^ r)t 1 1 ppf on, 5itaffcrf(t)cibcn S. 40—72.

2) o. 3t ichthofeu, 3ührcr © 156
f-

Digitized by Google



074 fltfreb «ßfjüippfon:

ber bcibcn (Seiten ben roeiteftgehenben Sinflufc auf bie Slnorbnung ber %lüfc ju-

geiprodjen, inbem infolge babon ein Sfafe buxd) ben anberen angezapft unb ab-

geleitet werben fann. $>er Referent fam (a. a. D. <S. 51 ff.) auf ©runb feinet

9luffnffung ber GrofionSterminante ju bem <8d)lufj, bafj biefc SBcrfduebung eine

gemiffe ©röjjc nicht überfabreiten fönne. $enef (Morphologie I, @. 369) folgert

bagegen au? feiner Slnftdjt, bafj bie Abtragung felbft in ben Cuellgebieten bis

Zu einer ©öfefjung bon „einigen ^romiHe" fortfdjreiten fönne, bie 9Jcöglict)feii

oon SSafierfdjeibenöerfdnebungen um mehrere taufenb Kilometer!

2)ie Verlegung unb Rcubilbung oon SEBafferfchciben ift com Referenten
(a. a. 0. ©. 66—71) unb oon ^?end (Morphologie I, 8. 375) befjanbett morben.

$ie Normung ber SBafferfReiben im Cuerfdjnitt, ßängSfd)nitt unb in ber

§oriäontalprojcttion, auf bie mir hier niefn" näher eingehen moflen, fyabtn b. Rieht

;

hofen (a. a. D. S. 145. 695 ff.) unb ber Referent 1

) erläutert. Sie gene;

tifdjc ftlaffififation ber ffiafferfdjctbcn unb ftlüffe, bie fich auf ihr Verhältnis

Zum inneren S3au grünbet, merben mir fpäter ju befpredjen fyaben.

2)ie Slbfpülung eine? fianbcS ift nach ben ^[üffen, als ben (SammcHanälen

ber (Stoffabfuhr, gerichtet; fie fann feinen Xeil ber (£rboberfläd)e tiefer erniebrigen,

als bie augenbtietliche 2age beS nächften zugehörigen SlufjlaufeS. $ie glüffe
bilben baher bie SBafiS für bie 2)enubation. $ie Stäche, bis gu melier

fttüffe unb Slbfpülung ^ufammeu ein 2anb erniebrigen ftreben, nennen bie

Wmerifancr, juerft ^Jotocll, base level of erosion, be la R oe unb SHargerie
surface de base, Ißcnd (Morphologie I, 6. 363) „unteres $enubation£-
niocau", unb zwar unterfeheibet er oon bem burd) bie augenblidliehe Höhenlage

ber gttiffe beftimmten unteren SennbationSntbeau noch ein abfolutcS unteres

EenubationSnibeau, melcheS für jeben Sßunft ber ©rbobcrfläche bie Höhenlage

angiebt, bis z« ber er burch ©rofion unb $enubation bcS SBafferS erniebrigt

merben fann, fo lange bie ©ebingungen biefer Xt)ätigfeiten in bem betreffenben

©rbranmc nicht beränbert merben. Räch &cr Stuffaffung beS Referenten non

bem (Snbjiel ber ©rofion unb Scnubation mürbe biefe %iäd)c eine flach t^ügeltgr

fein, nach beseitigen ^Jend'S bagegen eine nahezu horizontale ©bene. $)afj bie

9lbfpülung aber jmifdjen ^mei ftlüffen feine ßbene fjerjufteacn bermag, felbft

wenn baS enbgefätlc ber ftlüffe naljeftu horizontal märe, ift oben (<S. 570) nacb

gemiefen. ©s bürfte auch fd)roer fallen, auf ber ©rbe mirflich eine burch ©rofton

unb Xenubation beS fliefccnben unb fpülenben SBafferS fjcrgeftellte nahezu horizontale

Sbcne bon einiger ©röfje nachjumeifen — abgcfeljcn oon ben burch ©eitenerofion

ber glüffc hcrgcfteUtcn Sluencbcncn —
,
mährenb flach ^ügcfißc $enubationSfläcr)cn

häufig finb.

$cnd fonftruiert aufeerbem noch ein oberes S)cnubationSnioeau. $iefe§

befiniert er neucrbingS (Morphologie I, 6. 365) folgcubcrmafjen: ,,gür jebe ©egenb

ift bie §öfje ber SSBafferfcheibcn über ben glüffen beftimmt burch ben Slbftanb ber

einfehneibenben ftlüffe unb burch ben mittleren SBöfd)ungdroinfcl, melchen bie be-

hänge unter ber bereinigten Söirfung ber Hbfpnlung unb bcS Abbruches annehmen.

SBeibe ©röjjcn finb bebingt burch oc» RicberfchlagSreichtum unb bie ®oben-

befdjaffenheit ber ÖJegenb. 3c mehr eS regnet unb je unburdjläffiger ber ©oben

ift, befto bichtcr neben einanber gelangen bie Rinnfate jur (Snrmidelung; je mehr

Regenwaffer oberflächlich abfließt, befto namhafter entfaltet fich bie Äbfpülung

unb befto fleiuer ift ber mittlere SBöfchungSWinfcI beS SanbeS. hiernach ift bie

jg»öt)c ber SBaffcrfchcibcn über bem ftlufjnefcc einer jeben ©egenb beftimmt burch

beren S3oben unb Älimaoerhältniffe; finb lefrtcre in einem Gebiete gleichmäßig

1; SBafferfchoibcn S. 73-98.
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entroitfelt, fo gilt bie§ aud) bon beit #öf>ett ber SBafferfcheiben. Diefelbe fällt

in ein beftimmteS ftibeau, toctcheä oberes DenubationSnibeau *) genannt mürbe."

ÜKit SRec^t meift ^Sendt auf bie 2Bid)tigfeit bcr bisher nod) nic^t unters

fugten Dichte beSfttufjnefceS in ben oerfefnebenen Säubern Inn. ©egen fein

obere-3 Dcnubationsnibeau ift aber 3U bemerfen, bafj tueber baS ^lufenefc noch

bie SBafferfcheiben einc$ SanbeS eine bestimmte einheitliche $ör)enlage 3U befifceit

pflegen, bafe ferner gluihöfje, glufeabftanb unb namentlich bie 93öfd)ung$tt>infel

überaus tucc^fclnbc ©röfcen finb, bafj letytere mit ber 3eit fid) immer mer)r ab-

fladjen, fo bafj ber ftaftor $eit, ben $end in feiner Definition ganj auSgelaffen

hat, babei bie Hauptrolle fpielt, bafj ferner in feftem ©eftein überfteile 93öfdmngen,

fteile ober fenfrea^tc Setsmänbe fcljr lange beftchen fönnen u. f. ro. ©0 b^at

alfo baS obere DenubationSnibeau nad) unferer Stuftet in jebem 3eitpunft feinen

atigemein fcftjuftellcnben SBert, ba e3 an jebem ^unft ber Söafferfcheiben bon

örtlich berfergebenen ^aftoren abhängig ift; ferner erniebrigt e§ fid) fortroäfjrcnb

mit ber Qtit, um fdjliefjlid) mit bem unteren Denubattonänibcau pfammenjufallen.

Sinen beftimmteren Snfjalt toürbe baS obere DcnubationSnibcau t)aben, toenn

man c3, tuie ba3 *)ßend in einem borfjcrgefyenben ©afc anbeutet, ben er aber in

ber Definition felbft nicht meiter berüdfichtigt, auffafjt als theorctifd>e SWai-imal-

höljc, roeldje bie SBaffcrfdjeiben bei gegebenem gtufjabftanb unb gegebenem

SÖJarJmalböfchungSminfel (biefer abhängig bon iBobcnbef^affen^eit unb ftlima)

nidjt überfteigen fönnen. 2Benn 3. 93. bie 9Jcafimalböfc^ung 1 : 2 beträgt, fo

fattn tljeoretifd) eine Söafferfdjeibe jmifdjcn smei, um 4 km bon einanber ent=

fernten gtufeläufen fid) nicht h°her als 1 km erheben. Dabei ift aber ju

beachten, bafj praftifd), lote gefagt, in hartem ©eftein fteile gelSroänbe fcfjr

lange beftetjen, alfo aud) 3luönalnnen bon biefer Siegel fid) fe^r lauge erhalten

fönnen.

911S eine folche 3J2arjmalf)ölje befiniert Sßend einen roeiteren begriff, fein

„abfoluteS oberem DenubationSnibeau" (3J?orpl)ologic I, ©. i$66f.), baS er aber

neuerbingS tucfentlicr) auf fein oben ©. 569 angeführtes! ©efefo begrüubct, bafj

„cinfcf)neibcnbc tyiiflc fcf)licftlich jcbtoclchcr £ebung ©abritt galten fönnen, fo baß

Hebungen baS ftlufenefc «"er ©egenb nid)t über eine gemiffe $>öf)e 311 ergeben

vermögen". DiefeS abfolutc obere DenubattonSnibcau läge in üerfdjicbcnen

®egenben, je nach bem ftlima berfetben in berfergebener £öl)e. Die flüchtig*

feit biefer Mnnafjmc ftcf)t unb fällt mit jenem ermähnten ©efetye. 2luch

gegen bie 9lbl)ängigfeit beS oberen DcnubationSnibcauS bon ber geograpr)ifd)en

©reite, bie ^ßend 2

) annimmt, laffen fid) manche ©etfpiele anführen (6rebm%

©t. (SliaSbcrg).

9iach ^end (©. 367) ift bie „9trt bcr gegenfeitigen Skmegung ber beiben

örtlichen Dennbation^nibcau^ beftimmenb für bie ©rfcheinung^meife einer ©egenb".

92ad) unferer ^luffaffung ift für bie äußere ©fulptur einer ©egenb maftgebeub

nur bie Sage bcr Oberfläche 311 bcm unteren abfoluten DcnubationSnibeau.

3ft in einem Sianbc baö untere Denubationönibcau (base level) annähernb

hcrgeftellt unb baö Sianb heDt ftc^ , fo beginnt Gxofion unb Denubation bon

neuem; bie gftiffe fehneiben in bie Dcnubation^fläche mieber enge Dljälcr bi$ 311

i^rer (Snbfurbe ein, biefe Dljäler erbreitern fich, bic ©ehänge toerben abgefladjt

unb e^ cntftct)t eine neue Deuubationijfläche. Diefer (StyfluS fann fich öftere

it)ieberholen, roobei jebeö Wlai 9teftc ber älteren DenubationSflädje in höherer

ßage erhalten bleiben fönnen. Huf biefen häufigen ^ortfe^ritt bcr Grofion unb

1) ^enrf, Über Denubation bcr GrbobciflaaV. 3Bicn 18S7. <2. 10.

8) Über Denubation ber GrboberfUidjc. ©icn 1887.
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£enubation in Giften bcr ©ntroirfetung hat befonberä S. 2K. $at>iö l
) in

9Imerifa oufmcrffam gemalt; er unb nach ihm Miller, i'arofon u. o. ftaben

berartige Gnflen ber alten £enubarion3flächcn in oerfdjiebcncn Reifen bcr SBer

einigten (Staaten naebgeroiefen. ähnliche alte ©enubationsnioeaua finb, nach

Lettner, bic „©benfjeiten" ber <Säd)fifd>en S^tneij.
2
)

£ie für bie Cbcrflächenformen in Sktradjt lommenbe $hätigfcit beS unter
irbifd) fließenben SBafferö tüoücn mir, roie fdjon gefagt, übergeben, bn fic

oon anberer Seite in einem befonberen ©ertöte über bic #arfterfcf|cinungcn

bchanbclt roerben roirb.

Per fl£flnütmrtt02 Staub unferer Kenntnis t»rs

«on Dr. CEmtl Jung.

2Bie in SIfrifa fo ift auch, in Sluftralicn bie $eit bcr großen Sntbcdungen

öorüber. Dw« unb fnjbrogratofjte finb bereite feit 3Qhrcn iw großen 3ügen

feftgelcgt unb bic dwraftcriftifcfjen 3JcerfmaIe ber einzelnen Sanbfchaften mit

Sicherheit beftimmt roorben. Seit ben cpochcmad)enben Reifen oon ©urfe unb

9J?ac 3)ouall Stuart quer burch. ben Kontinent oon Süben nach Horben, ben

nirfjt tueniger bebeutenben oon ftorreft, SSarburton unb ÖJileS, meiere burd)

bic oorher nod) öoTlig unbefanntc Söeft^älftc fünf «ßarattcfltnien sogen, ift un*

in ben Dielen nadjfolgenbcn Unternehmungen fein ein$iger ^Beitrag geliefert roorben,

ber baS ©efamtergcbnt^ erheblich beetnfluffen fönnte. $odj r)at ber »5orfd)ung3;

trieb in Sluftralien niemals geruht. Zahlreiche (ggpebitioncn finb toon ben

^Regierungen einzelner auftralifcher Kolonien, noch, mcf)r aber oon opfcrroiHigen

auftratifa^en 3J?änncrn jur $urd)forfd)ung beftimmter fianbfchafien au*gefanbt

roorben. SSon größerer »ebeutung finb bie fo gemachten (£ntbetfungen inbe^

niemals geroefen. £a* Kartenbilb hat fid) mit ücrfd)iebencn ^ö^enjügen, furjen

SSaffcrtäufen, meift periobifchen, mit Saläfümpfen u. a. mef)r unb mehr gefüllt,

Üorrefturen finb angebracht roorben, roie bie Verlegung beä auf ben ©lottern bcr

alten Atlanten aus ber Kolonie Sübauftralicn (^llcjanbralanb ) bi£ nach Sskfh

auftratien binüberreichenben 9lmabeu3fee3 in jroei burd) einen roeiten SEBüftenraum ge-

fdjiebene Herfen, roie bie bemertenäroerte Umgeftaltung be3 Safe grome im Süb^

often ber Kolonie Sübauftralicn, aber baä finb bod) nur Itcine SSeränberungen

unb Erweiterungen bcr aagemeiuen großen Züge, beren Öefamtbilb bie alte (£igen^

ort treu beroahrt t)at.

ifreilid) harri no^ c 'n flto&cr Xeil ber mächtigen, roüften=, bcftenfaÜS

fteppenartigen Söefthälftc fnnftiger gorfdjung. #ier finb nod) meite leere flächen

auszufüllen, dagegen ift bie für Slnfiebelung faft burebroeg geeignete Gftfjälfte

fdion meift recht roohl befannt. ^ntenfioer ftorfdwng toirb eS bebürfen, um
über bie flimatifdjen unb oro^hbrographifchen Sßerhältniffc fomie über ben roirt;

fehaftlichen Söcrt bcr eingeben Xeile ein abfchlicßenbenbeö Urteil ju geroinnen,

©erabc hinfichtlich be« lefoten ^unfteä geben bie in neuefter Bcit gang befonber*

1) Geogr. Classification. Amer. Assoc. Adv. Science 1884. — The geological •U.v-

nf origin of certain topogr. forma ou the Atlantic Slope of ü. S. (Bull. geol. aoc.

of America n 1891.) — ferner im National Geographie. Magazine I, 1889, 6. 1—71.
II, 1890, 3. 81—110.

2) ©cbirflßbau u. CbcrflädjciiflcftoU b. Sädjf. ed)»ocia. Stuttgart 1887.
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in beit ©orbergrunb trctcnben 93eftreoungen, bie barnieberliegenben (Srmcrb«;

berf)ältniffe p tybzn, einen nachhaltigen Wnftofj. £ie Söohrungen nad) ben SBaffer;

»orräten, bie ftd) bei ber $urchläffigfeit ber oberen ©obcnfdnchtcn in ber Xiefc

fammcln, merben manche bislang gemiebene ©cgenb nufcbar matten, aud) bie

bereit« mit üielem (Erfolg in« SBerf gefegte fünftlid)e ©eroäfferung ber meift

recht oben Ütturranufer bürfte pr 3nan9riffnaf)me gleicher ^lane an anberen

Crten ermutigen Über biefe unb anbere nrirtfd>QftIidje Unternehmungen fofl

in einem fpäteren 9tuffafe berietet merben.

2Jtan hat ben 9luftralfontinent mit einem SRiefentefler berglicr)cn, beffen

SRanb an ber SBeftfüfte menig b,erOortritt, bagegen fcb> auggeprägt läng« ber

Oftfüfte erfc^cint, mo aufammenhängenbe« ©ebirg«Ianb oon Süben bi« jum
hofften Werben ftd) erftrerft. 9lm inneren Seil be« ÖJolf« bon Garpentaria

fomie an einem Stücf ber Sübfüfte fet)It ber SRanb be« XeUer« gan^lid). fiebrige«

unb fla<^e^ fianb erftreeft fid) fjier am 9fteer bi« tief in« J^mtere 5>od) ergebt

fidj bie 100— 700 m Ijotje ©bene im Gentrum an einzelnen fünften bi« über

1200 m. $ie tiefftc Stelle be« Sluftralfonttnent« liegt, mie man jefot burd) bie

SBcrmeffungen jum S3au ber großen tranöauftralifdjcn 93af)n roeijj, in ber ©egenb
be« 2afe ©nre. Eamit ift bie fdjon früher bon 6 partes SBinnecfe au3-

gefprodjene Slnficr)! bon bem SSorhanbenfein einer S)epreffton nun beftätigt. $enn
ba« Sübenbe be« Safe (Store, an bem bie genannte (fifenbahn üorüberfüfyrt, liegt

11,6 m, bie etma« [üblicher gelegene Sßiehftation Stuart? (Jreef 7,8 m unter bem
9J?eerc«fpiegel dagegen mirb ber meit {üblicher gelegene Safe Xorren«, ben man
einmal mit bem Spencergolf in Serbinbung ju fefcen backte, ein Salafumpf mit

oben, böUig unfruchtbaren Ufern, ben aber Oberlänber'« Sluftralien al« ein

fd)öne«, malbumfäumte«, bon Dampfern befahrene« SBafferbecfen barftellt, bereit«

al« 30,5 m über bem ÜHccreöfpiegcl angegeben.

$ie miffeufchaftliche 3lu«beutc ber jüngften gorfcr)ung«ejpebitionen — bie

älteren fyabcn bie miffeufchaftliche Seite niemal« berüdfichtigt — ift nicht feljr

erheblich, ba bie atlcrmeiften SReifenben aud) bei intenfioer gorfajung bon rein

praftifdjen $Rütffid)ten geleitet mürben, inbem für fic bei ber Unterfudjung ber

geologifchcn unb botanifchen SBcrhältniffe immer bie gragc oorjug«meife ber

Söeantmortung mert mar, inmiemeit ba« bereifte Sanb für ©ergbau ober SBeibc;

betrieb nufobar gemacht merben fönne.

S)iefe bormiegenb auf Crrroerb ^injielenbe Richtung ift auch für bie farto-

grapl)ifd)en fieiftungen ber 5luftralicr beftimmenb gemefen. 2lu«nat)men finb

feiten. Smmcr ift bie Serrainjcichnung fehematifd), bie §öhentoerhättniffc finben

ruenig 93crüdfid)tigung, ein ptaftifäc« SBilb erhält man nirgenb«. Oft feb.lt auch

bie Xerrainseicrmung ganj, luäljrenb bie politifcheu unb Sßcrmeffungggrcnjen fomie

bie Topographie mit größter ©enauigfeit eingetragen merben. 9Son allgemeinen,

ben ganzen ßrbteil umfaffenben X)arftetlungen finb namentlid) fierborjub^ebcn ber

in Bonbon perft 1891, feitbem miebcrfmlt erfa^ienene The Royal Atlas and

Gazetteer of Australia bon 3- ®- ©artljolomem, ber aufeer 18 harten, unter

benen befonber« jeb^n feb,r feb^ön aufgeführte ptjrjfifaliidje unb fulturgcograpb,ifa)e

©eaajtuug oerbienen, noa) eine furje ftatiftifdt):geograpl)ifcf)e 33efchrcibung, fomie

ein geograptjifaje« ficrjfon ber auftvalifdjen Kolonien enthält 3U Den auftralifa^en

Kolonien merben b,ier audj bie 5ibfa)tiufeln unb Neuguinea geredjnet. $ic

meiften ber politifa)en unb einige ber pf)Ufifalifcr)cn unb fulturgeographifdjen

Starten finben mir aud) in bem jäljrlid) erfdjeiuenben Australian Handbook, ba«

befonber« megen feiner Jtatiftifdjen Angaben Beachtung berbient unb fämtlidje

Crtfdjaftcn in alpb,abctifcher Reihenfolge jeber Kolonie angcfcfjloffcu aufführt.

<Öon meiteren fartogrophifcheu Veröffentlichungen finb 33a cou'« Excelsior Map
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of Australasia unb Australasia mib feine Library Map, beibc gleid)fatt» in öonbon

erfd)iencn, 511 nennen. Sie ntlc enthalten nadj cnglifc^er Steife oornctjmltcf) nur

bie £rtc unb bie politifcfjc (Srintcilung.

iöon ben in 3>cutfd)lanb in jüngfter Seit oeröffentlidjteu Starten finb mir

bie oon Scobcl (Wnbree'ö .franbatlaö), iiübbeef c (@tieler'$ £>anbatla$) unb

e$i fei» er (£ebe*' 9Ula«) äugegangen, olle brei fefjr tüchtige fartograpljifcfjc Stiftungen

$ic erfte ift int Slcafjftab oon 1:13 500 000, bie slocitc in bent Don 1 : 10 000 000,

bie brittc in bent oon 1 : 9 000 000 gehalten.

Wut nflen breien ftnbcn fi(f) tfwi tarnen eingetragen, bie al# irrefüfjrenb

längft gärten ausgemerat toerben follen: gort ffiiüs unb gort Wren. ©in

anbrcS, früher auf aßen harten ner&eia)netc£ „gort", nömlid) gort ©ourfe am
mittleren Harting, fjat biefe 93cjeicf)nung glücflidiertücife abgelegt unb erfebeint

jetyt cinfad) als löourfe. j)er Ijeut fd)on recf)t tuidjtigc Ort ift an ber Stelle

beS Skrfjau? entftanben, baö SDcajor 9Jfitd)clt 1835 errichtete, dagegen finb

bie $fä$e, an beueu (Shirt 18 15 (gort Wren) unb 93urfe unb SSilU 1860
(gort 2Sifl£j Heine SBcr^aue crridjtcten, unbctoofjnt geblieben unb Oon ber bort

getanen Arbeit fanb id) bereite üor 30 Sagten nid)t bie geringfte ©pur.

roareu beibe nur Wicbcrlagcn oon SBorrätfjcn für bie betreffenben (fjrpebitioncn

getuefen.

2luf ber .Starte üou fiübbetfe finbe id) $roar (SUocrton, aber nidjt ba$

oiel nridjtigere Broten .ftiH (19 800 (Sintoolpter) genannt, aud) befinbet fiefj ba*

oon ifnn foiooljl tuic oon gifdjer Oer^cidjnete (lorfburn niebt auf bem (Gebiet

üou 9ceufübiuale*, fonbern auf bem oon Sübauftralien. $ic englifdien Harten

begeben bcnfelben getjlcr. ©oloof)l bei Öübberfc als bei gifd)er fefjeii roir

ein Vorgebirge an ber Cftfüfte aU SRamc .Speab bezeichnet, ba$ in SBirflicpJett

9km .<pcab iSBibbcrfopf, oon feiner ßteftalt) beifct. Söarum bie ©otbaer Starte

bei Eingabe ber £)bt)enmafjc cnglifdje, nidjt beutfdje s
JÜiaf)e gebraudjt, ift fdjioer

erflarlid). ?113 t)bd)ftcr Gipfel ber auftralifdum Süpen luärc ioof)l and) bejfer

ÜJcount Xoron^enb, tuic Scobel bic$ Unit, aujufülpren, ftatt be3 ftofctutfo, ber

rein Söerg, fonbern ein ÖJebirgsfiocf ift mit brei (Gipfeln: 9)count Xoiondenb 2241,

ÜWount tflarfc 2213, ÜNüücr'* %kat 219« m. $aft Siafc Gore unb feine näcnftf

Umgebung, loie and) ber füblicher gelegene Stuarts ISrcef in einer £epreffion

unter bem 3Jcecrcyfpicgel liegt, mic oon mir oben angegeben, ba£ bat nur

Scobcl regiftriert. £ic jetjt f)äufig genannte beutfäje 9)ciffionöftation ^ermanne
bürg an ber 9Jcac Tonncll Stange fcl)lt bei gifd)er, bie fatboüfdje 9Jcro 9iorcia

in Söeftauftratien ift nid)t al* foldjc fenntlid). Stamm befjarrt Stictcr'ö Sltlas

bei ber längft abgetanen ^e^eidjuung Wulba, bie bod) nur für ben fcljr Keinen

unterften Seil beö gluffeö bei ben bärtigen ßingebornen gatt, ftatt be$ längfi

allein üblictjcn äJcurrat)? Tie jebt oft genannten S3cloäfferung#folonien nach

falifornifebem SOhifter, SJcitbura unb Äenntatf, feljen nur allein bei gifeber

richtig gejeic^uet, bcöglcidjeu bie ©olbfclbcr oon SBeftauftralicn foroic einige oon

Oucenölanb ( itidjt bie loidjtigftcn), ober gar feine oon SicufübtoaleS unb SSittoria

unb boaj finb bie legten immer uod) bie ergiebigfteu. 2I»arum fehlen bie jc§t

otet genannten Oiolbfelber oon ?)i!garn, t£oolgarbie u. a. auf ber Starte bc$

Stieler 'fe^en ?ltla§, bie bod) allein oon allen fo forgfättig fämtlid)c größeren

gorfdjung^reifen regiftriert? ^a^ macbe biefe 9(u$fteUung tebiglic^ geleitet oon

bem Söunfe^c, bafe biefe brei oortrcfflidjen, alle ät)nlict)en fiarten übertreffenben

Stiftungen audi bic fleinen oon mir erU'äljnten üJcängel au^merjeu unb ba*

gcljlenbc ergänzen möchten.

93on ben fartograpbüd)cn fieiftungen für einictne (Gebiete finb in erfter

iiinic bic ausgezeichneten .Stüfteu^ unb 3nfetaufuaf)men beS fionboner Hydrographie
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UfHce unb bc3 s4>arifcr Service Hydrographique de la marine 511 nennen, bic

beibe in ben testen ^aljren eine ftattliaV ftleifye oon ^Blättern beröffentlidjt fjaben,

fowie bie ja^lrcic^eu, aus ben OureouS ber ©cneralfclbmeffcr ber einzelnen

Kolonien fycrtwrgegangenen Arbeiten. So f)at SBictoria 1890 eine üicrblättrigc

Karte ber Kolonie im SWafeftabe i . 506 880, foroic eine Gifenbafjnfartc, bie noer)

mancfjeS anbere enthält, erfdjeinen laffen, Oucenälanb 1890 eine foldje im

9ttafcftabe oon 1 : 2 920 000, 1894 eine 9teuau3gabe einer bereite in öier Sluf«

lagen erfdjienenen Karte ber Kolonie in 10 931ättero, bic aud) 5Britifd):9Jcuguinca

cinfd)liefjt, im 9)caf$ftabe bon 1 : 1 013 760 unb eine (Sifenbaljnfartc im 2Rafjftabc

1 : 4 000 000, bic and) bie <Mb=, Kof)ten=, SBeijcn^ 2Kaie- unb 3ntferrofn;:

gebiete, bic artefifdjen Brunnen, fowie bie 2Kenge ber ©djafc unb 9ttnbcr in

jebem ^3e§irfe u. a. angiebt, 9Zeu=©üb-SBatc^ $wei Korten, jebc in oicr Blättern im

3flajj)tabc 1 : 1 013 760, bon benen bic eine baS Slufj-, (Sifenba^n- unb SSegencfc

ber Kolonie, fowie bic pfiffe unb Crtc, bic anbere bic ^offftrafjen unb iele;

grapfycnlinien barftetlt. 58on ber Kolonie Sübauftralien ift eine Starte in

glcidjcm SWafiftabe nrie bie oben genannten erfdjienen, beäglcidjen bom 9torb=

territorium, fowie eine Karte im 9J?afeftabc 1 : 1 100 000, bie neben ©ifcnbaf)nen,

<!cud>tfeucrn, #afcnbämmen, fcauptmegen aud) einen Überblid über bie jur ©c=

faiaffung bon SBaffer gemadjtcn Arbeiten giebt. $amit ift jebod) bic ßiftc ber

fartograpf)ifd)en Arbeiten fcineSwcgö crfd)öbft, bictmcfyr ift bic Xfyätigfeit auf

biefem Selbe eine aufjerorbentlid) rege; aafjltos finb bie oft fein; intcreffanten

Martcnbcitagen, weldje bie bieten Beröffentlidjungen bon sJtcgierung3ämtern unb

uon 9icifcberid)ten begleiten. 3dj erinnere ba nur an bic Maps to aecompany

tbe journal of the Eider scientific exploring expedition, roobon nod) Weiter

bie föebc fein wirb.

5)er auftralifdje Kontinent b,at jmar uerf)ältni3mäfjig wenig Sleifcnbe an=

ßcjogcu, namentlich, Wiffenfdjaftlid) gebilbete SRcifenbc fjaben frd) ifjm feiten 51t--

flemanbt, bie Koloniften felber finb inbefj nid)t mübe geworben, ba£ fianb 51t

burdjforfajen , unb bie ©rüubung bon wiffenfdjaftlidjen ÖcfeUfdjaften ju biefem

^wede fowie bie f>eranaief)ung europäifdjcr ©cleljrtcr Imbcn Wnlafj $u intenfioer

^orfdjung gegeben. 9ln JBeröffcntlidjuugcu ber gefunbenen ©rgebuiffe Iwt c*

nidjt gefehlt. ©0 ift benn gegenwärtig bic Üitteratur über ben SBeltteil ober

einzelne Seile beSfclben eine jicmlid) reichhaltige. 9ied)t mertboüc Slbfjanbtungen

bringen bisweilen bie Transactions öf tbe Royal Ueographical Society of

Australasia in Stjbnen, fowie iljrer ßtuetge in SMbournc, ?lbclaibc unb

iöriSbane, bie Reports of the Austialian Association for the advancement

of science, bie Proceedings of the Royal Colonial Institute, bie Reports of

the Australian Museum, bie Geological Surveys mehrerer Kolonien u. a. Sic

bcridjtcu meift über bie Srgebniffe ber Steifen einzelner ^rioatperfonen in ber-

fdjiebcneu Seilen bc$ Kontinente.

93on allen 9teifcunternel)mungcn ber legten £>al)rc ift bic bon bem reichen

fübauftralifdjen ©rofjfaufmnun unb .fterbenbefityer ©Iber 1891 auögefanbte

grofee Elder exploring expedition bie bebcutenbfte gewefen. $War fjat fic

ifjrc Aufgabe, jwet Linien burd) bie nod) unbefaunte SBüftenregion SBcftauffralicnÄ

^u jie^en, nia^t ^u erfüllen oermoc^t unb man Imt fic bab,er einen fläglidjcn

SDZifecrfolg genannt. §lllerbingö finb bie ©rgebniffe uidr)t folctje gemefen, wie man

fie nacb, ben aufgetuanbten reia^cu 3Rittcln erhoffen burfte, bennod) nehmen fie,

lüie ©upan in einem Sluffa^c in ^etermann'ä SWitteilungen 1893 tjeroor^ebt,

feinen unrüfjmlidjcu ^la|j in ber (£ntbcduugögefd)icl)te 2(uftraticn£ ein. Unb ba§

namcntlid) wegen ber nidjt unbcbcutcnbcn wiffcnfc^aftlic^en föefultatc. Smav
ber SSüftcnc^arafter be§ burdjsogencn (^ebiete^ würbe burdnueg fcftgeftcllt, bennodj

3'J*
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glaubt bcr ©eotogc bcr (Sjpebition Victor Streich, (Scientific results of the

Eider exploring expedition, Transactions of the Royal Society, South

Australia, vol XVI) ba« Sluffinben üon SBaffer an Dielen Crten, fotoie Dort

©olb unb Silber in 9lu«fid)t fteüen ju tonnen, ba fi(b (Spuren üon ©rjcn

njieberbolt fanbcn. Streich/« Bericht bilbet eine gute Ergänzung ju bem 1890
^um erften 2Me erschienenen 3ahrc3berid)te be« ©eologen ber Volonte SSeft--

auftralicn, SBoobmarb, benen fith Spe$ialarbciten über bie einzelnen

Söergbaugebietc (ftohle, ßinn, ®olb, Supfer), in«befonberc über bie in neuefter

3eit einen bebeuteuben 9luffd)toung nehmenben ®olbfelber anfcblie&en.

£ic ffieife be« normegifchen 3»>ologen Sunthot^ bie bcrfclbe 1880—84
im iveftlichcn Guccn«lanb unternahm, um Sammlungen für ba« aoologifche unb

jootomifdje 9)Jufeum bcr Uniücrfität in (£t)riftiania §n mad)en, erfebjen 1892 in

Hamburg auch, in beutfdjer Sprache u. b. X.: Unter 9Jtenfd)enfreffcrn. ©ine

t)ierjät)rige Steife in Muftralicn üon ßarl Sumholfo. Seine erfolgreiche SRcife

führte $ur ßutbedung üon üier Säugetierarten, herunter ba« ^oljfängurub

(Dendrolugus Lumholtzii), unb $u einem eingehenben Stubium ber üon ihm ge

fehnicn eingeborenen, bie er al« anf bem niebrigften ftulturitanbpunft bc^nbli«rit>

be^cic^net. eine srocite Gjrpcbition fanbte bie normegifche Unioerfität 1892 in

ben norbroeftlichen Seil Wuftralicn« unter Störung üon SJahJ au«, um bie merf

mürbigen, oon ©reü 1838 in $ö$leii aufgefunbenen Zeichnungen $u unterfudjen,

bie aller Söaljridjeinlidjfeit nach üon Schiffbrüchigen herrühren. Tie Sirbett üon

üumholty ift in ber golge roefentlidj ergänzt unb üerüoüftänbigt morben. 3 n

Söejug auf bie Sluftralicr burch bie üerbienftüollen Arbeiten üon §. ßunoiu,
$ie $ermanbtfd)aft*-Drganifation ber Sluftralneger (Stuttgart 1894), in ber bie

lounberlich burdjeinanber gefchobene Einteilung bcr meiften auftralifchen Stämme
unb ^orben, totemiftifche @efd)lecht«ücrbänbe, £eirath« : unb 9lltcr«tlaffen auf-

gclöft unb bie Sonberung in 9llter«Flaffen al« bie urfprünglichfte 5orm nach-

gciüiefcn mirb, fomic burd) ba« foeben erfdnenene SScrf oon Semon: 3m
auftralifchen $8ufd> unb an ben ttüften bc« fiorallenmeere« (Öeipjig 1*96), in

bem bie Sluftralicr al« über ben 2«ebba ftehenb unb bie Sluftralier unb Xraüiba

al« einem gemeinfamen &auptafte be« aJcenfchcnftamme« entfproffen bezeichnet

toerben. $a bie $aufafier ^öc^ft wahrfcheinlicf) au« ben $raüiba hcrüorgegangen

feien, fo „hätten mir ©uropäer in ben tiefftehenben SBilben Sluftralien« 95er

ttmnbte $u begrüben", eine 9lnfid)t biefe« herüon'agenben Schüler« £>ädel'«, ber

man nid)t allfettig ^uftimmen bürftc. 9lud) Semon hat gau$ befonber« joologifche

Bielc üerfolgt. $a« Stubium ber auftralifchen ftauna in ihren üerfduebenen

(Sntiüirfelung«ftabicn, ber eierlegcnben Säugetiere, bcr Beuteltiere unb be« mit

bem i'epiboftren Slmerifa« unb v43rotopteru« Slfrifa« bireft an bie Sungenfifche

au« bem 3ura f'ch anfchlicfeenbcn Gcratobu« mar bie eigentliche Slufgabe feiner

Steife, bereu ©rgebniffe in einem jmeiten ftreng miffenfehaftlichen SBerfc: 30p;

logifche Sorfchungcn in ?luftralicn unb bem mataüifchen Slrdjipel nod) im Qx^

feheinen begriffen finb.

2Bic mau bereit« früher im ©ebiete üon 9ceiuSüb SBale« ßnoehen au«geftorbcner

ftrofobile, Sdulbfrötcn, einer 9tiefencdjfc, bc« ben heutigen Qnui an ©röfjc meit

überragenben Dinornis australis unb eine« riefigen Jtänguruh« (Diprotodon)

fanb, beffen Schäbel nahezu einen 2J?cter Sänge erreichte unb ba« bem Glefantcn

an ©röfie nahefam, fo hat aud) 1892 bcr ^rofeffor Stirling üon ber Uni

üerfität |lt 5lbelaibc in bem troefenen ©ett be« Saljfee« SJhiUigan, itörblict) Dom
i'afe ^rome, Waffen üon heften biefer ÖJcfchöpfe ber plioeänen Formation auf^

gefunben. (f« finb bie alten Vertreter ber aplacentalen fiaima, bie einft auch

unfern Erbteil folüic Slficn unb Slmerifa in ber ^ura^eit bcüölfertc. Tiefe in bem
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XriaS, bem 3ura unb in ber ftreibe entberften, anSgeftorbeucn ^Beuteltiere bilben

offenbar bic (Stammgruppe {amtlicher höheren Säugetiere

(Sin öftcrrcid)tfcr)er 3ootog, SR. b. Senbcnfefb, ber unS ferjon burch.

feine (SrgänjungSfjefte 31t ^ctcrmann'S SRittetlungen foroie burd) zahlreiche 9(uf-

fäfce befannt mar, Imt in feiner „Wuftralifcrjen SRcife", I^nnSbrud 1*92, gleich^

falls ber Tiergeographie 9(nftralienS einen breiten SRaum gelaffen unb befdjäftigte

fidj aud) mit ben Ölaciatfragen. 9llIerbingS finben mir ba manches, mos uns

fcfjon aus ben (SrgänaungShefteu befannt mar.

SSon ben bieten anbereu Reifen, bic jefct immer unter SBermenbung bon

J?amelen ausgeführt merben unb mehrmals jur Durdjqucrung ber meftauftralifdjeu

SSüftc bon ber fübnuftralifdjen ©renje bis ju ben ÖJotbfelbcrn bon Goolgarbic

unb ?)ilgarn öftücf) oon ^)ßcrtr) führten, finb nur einige ihrer miffenfchaftliajen

ßmeefe unb ber erhielten Grrgebuiffe rocgen ermähneuSroert.

35er reidjc fübauftralifcr)e .fterbenbeftfcer .f>orn rüftetc 1894 auf eigene

Soften eine (Srpebition jur mifienfdjaftlidjen ©rforfcfning ber im ^erjen bes

kontinent* gelegenen ÜRacbonneMette aus. SJcan hatte fief) bisher unter biefer

ifoliertcn GJebirgSmaffe eine 3(rt Dafe gebaut, bic ftd) ganj erheblich, bon ber

fie untgebenben SBüftc unterfdjeiben foflte. fieiber teilt fie im mefcnt(icr)en ben

Sharafter ber teureren unb bic SluSbeutc beS aus bret ^rofefforen ber Uni

oerfitäten bon Slbelatbc unb ÜMboume nebft einem (Geologen, einem Drnitfm-

Ioa.cn, bem bemährten 9teifenbcn SSinncdc u. a. beftehenben *ßerfonalS ber

pebition ift bafjcr feine fo bebeutenbe gemefeu, wie man erhofft hatte. 9US

ISnbergebniS ift ein gröfeereS, reich iüuftrierteS roiffenfd)aftlid)cS 2öerf, baS in

Sonbon erfehetnen foü, in 9luSfieht genommen. Wufcer einigen neuen Xicr= unb

^flanjenformcn, auch ai,3 bem mancherlei Foffiticn führenben ftalfftetn, ber

neben filurifchem ©anbftein unb metamorphifchen Formationen, t)auptf&$iidj

©limmerfdncfer unb ©neis, ben Sern beS (SebirgeS bilbet, hat man nennens-

werte* ÜReueS, mie eS fcheint, nicht jurüdgebracht, namentlich nach ber öfono-

mifchen Seite finb bic (Srgebniffc gering, ba ein Sorfommen bon (Srjcn nirgenbs

feftgefteflt merben fonnte unb bie Stegenarmut Kulturen nicht auläfct.

SRaftloS thätig finb bie ©cologen ber ocrfcrjicbencn Sfolonien gemefeu, inS-

befonbere ber ©eologe ber Kolonie Sübauftralicn, 93romn, ber micberholt Reifen

auch burd) baS 9corbterritorium machte, um nach bem Sorfommcn oon SJictatleu

unb SDtincralten $u forfchen, freilich weift bergebenS. 911S föefultate biefer

Forfd)ungen finb namenttich }U nennen: ^ittman, Geological Map of New South

Wales, Stobnel) 1893, unb Jack and Etheridge, Geology and Palaeontology

of Queensland and New Guinea, Brisbane and London 1892, bon beuen

Unteres SBerf einen ftreng ftratigraphifeh^paläontologifchen Gharafter trägt,

märjrenb bie ftratigraphifche Differenzierung in ftcufübroaleS biet meiter bor=

gcfdjrittcn ift. Die geologifcben Formationen ber betben Kolonien jeigen im

heften, mo bie untere Sheibcformation uorf)crrfcr)t, bieles Übereinftimmenbe, ber

SBüftenfanbftein ift bis auf menige s
3tcfte berfchmunben, mäbrenb baS lüften:

gebtrge unb bie bon bemfetben auSlaufenbeu Sergsüge aus ©ranit, grauitotben,

metamorphifchen, paläontologifchen, permo carbonifchen, altmefoäotfchcn unb h^r
unb ba auch aug iüngeren bulfanifchcn ©efteinen beftehen. Über SSeftauftraücn

hat ber fchon genannte 2Boobmarb eine Geologiral sketch map of Western

Australia, ^Jertt) 1894, üerbffcnttid)t, bie fcchS gro^e ©ruppen unterfebeibet.

3luf einer, bic größte Fläche cinnehmenben ajoifchen Qom ruljen paläojotfdjc,

mefojoifchc unb fanäojoifchc ©Übungen. Diefe ^artc ift eine mertboUe (Sr;

gäujung ber ferjon ermähnten 3a^rcSberichtc beSfelben
s
^3erfafferS unb feines

früher erfcf)tenenen Report on the goldfields of the Kimbeiley district, ber
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fid) aber aud) über anbere SBcrgbauäcntren üerbreitet. 3m Slnfcfjlufj baron mag

aud) bas tteine SBcrt uou Gatüert, Western Australia and its goldfields.

fionbon 1893, ertociljnt merben. 9teuefte bon ber Regierung angeftctltc gorfchnngen

tjaben gezeigt, bafj bas ganjc grofje ©ebiet jroifc^cn ben ?)ilgarn; unb (Soolgarbie-

©olbfelberu cinerfeits unb ben roeit nörblicb, oon ifjnen liegenben SJcurcfjifon:

ÖJolbfetberti anbrerfetts eine einige $ufammenf)ängcnbe golbfüljrcnbe SRcgion

bilbct. älteren Saturn« ift bas bis auf bie Anfänge bes Sergbaus in Süb;
auftralieu ^uniefgreifenbe 28crf Don Skoton, A record of the raines of South

Australia, ftbelaibe 1890; mehrere «erichn* bcSfclben SSerfaffcrs bejubeln einzelne

oon ifjm burchforfdjte Webiete.

Uber bie Gntftefjung bes ©roßen Söarrierriffs tute ber Korallenriffe über-

haupt ift üiel gestritten morben, feit 2)armin feine berühmte, oiclfeitig als einziges

©rllärungöprinjip oertoertetc iljeorie veröffentlichte. ttent, The Great Barrier

reef of Australia, 2onbon 1893, ftebt auf bem ©armin'fchai Stanbpunftc, ber

l)eute 5at)lreicrje ©cgner finbet. 93cfanntlid) finb bon Semper, 9Jcurrat),

Ghippu u. a. oon Karmin abmeidjeube (SrftärimgSöcrfud)e ber Sntfteljung ber

Korallenriffe gemadjt roorben, mährenb ber berühmte amerifanifche ©cologe fCana
Xartuin's ^tuffoffung gu ber feinigen machte. Stuf ber Sifcuug ber British

Association uon 1894 lourbe ein (£omite eingefcfyt, um bie ©truftur ber Korallen

riffe burä) Xicfbohruugen unb Söflingen auszuarbeiten. 3um Stubium ber

ganzen grage begab fid) ^rofeffor Nie ja über Slgafiis im 9Wärj 1896 nac$

Brisbane, nadjbcm er feine Untcrfudjungen ber Korallcnbilbungcn in SBeftuibtcn

uoUeubet Ijattc.

S5ie innerhalb bes SRiffS an ber Küfte gelegenen fleinen ^nfeln fyabcn

ueuerbingS ©eadjtung gefunben. (5s fiub meift uom Jeftlanbe losgelöfte ©ranit

brorfen, bie aber in ihrer Sernritterung unb trofcbem fic für iljren SSafferüorrat

allein auf Wcberfehläge angemiefen finb, für bie «nfteblung meit beffere $e
bingnngen bieten als ber Küftenranb unb fief) für Sdjaf; unb 9tiubbicb,$ud)t febr

gut eignen. Sind? mit bem 2lnbau oon Kotospalmcn unb tropifdjen Brüteten

ift ein biclberfpredjcnbcr Slnfang gemadjt morben.

Unermüblidj thätig in ber Crrforfehuug unb Älaffifijicrung ber auftralifehcn

Slora ift ber Ijodjberbiente Sotanifer Serbin anb b. SJlüllcr in Melbourne,

beffen Second systematic census of Australian plants, with Chronologie, literary

and geographic annotations feit 1889 in Melbourne ocröffcntlidit mürbe unb

und mieberum ben enormen Slrtenenbemismus ©eftauftraliens bor klugen führt,

iliou ber (SJefamtgafjl ber 8*39 ©efäftpflan^en finb 75ül in Wuftralien unb

Tasmanien enbcmifd), nur 1338 fommen auf bie anberen ©rbteile. 2£ic rege

bie Sorid)ungstf)ätigfcit auf biefem (Gebiet gcloefen ift, erficht man baraus, dur

feit 18*2 faft 200 neue Birten entberft mürben. Welchen «eränberungen aber

bie fpontanc ftlora burd) ben fultiüiercnbcu (ghifhlfj ber 2Jcenfchen untertuorfen

mirb, bas jeigt uns ber 8uffa$ oon Hamilton, On the effect which

sottlement in Australia has produced upon indigenous Vegetation, ber 1892

in ben Wbhanblungen ber Hoyal Society of New South Wales erschien.

^ahlreid) fiub bie ftatiftifchen SBerfe, unter benen namentlich bes leiber

|tl frül) oerftorbenen ^panter'S Victorian Yearbook burch, feine ebenfo umfaffenbc

als grünbliehe 2)arftellung ber fokalen unb toirtfrhafttichen i8crl)ältuiffe nicht nur

Victorias, fonbern auch, ber übrigen auftralifdjen Kolonien fich^ auSjeichnete, tuobei

ftets aud) alle nenneusmerten ©ebiete ber übrigen ©rbteile 511m Sßcrglcich. hieran

gebogen iourben. ^od) loirb nach feinem Sobc bas 933erf üon tüchtigen fitäften

fortgelegt. (5ine alle anftralifdjeu Kolonien (auch Xasmania unb ^eufcelanb .1

umfaffenbc mcrtooUc ftatiftifdje Tarfteüuug ift bie oon %. 91. (Sogljlan, A
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statistic account of the seven colonies of Australasia, ©l)bnet) 1892, bic unter

anbcrcm 311 bcm (SrgcbniS füfjrt
, bafe oon bcn ^anptftaatcn bcr SSklt unb ben

Kolonien funfidjtlid) bcs ^kioatoermögeus Stuftralien mit 308 *l?fb. ©tri. (am
mciften Sccufübroalcs 368, am menigfteu SScftnuftralieu 268) ben crften $lafo

einnimmt, loorauf Wrofjbritaunien mit 246,1, ^ranfreict) mit 221,6 unb bie

norbamcrifauiidjc Union mit 205,2 $fb. ©tri. folgen, mäfjrcnb $cutfrf)lanb

nur 132,5, föujjlaub gar nur 55,4 $fb. ©tri. tjaben follcu. (ta$ älmlidje

jäljrlidjc $eröffeutlid)ungen mie bic .s>at)ter'3 crfdjcinen jcjjt aud) in 9tcufübmalc$

((£ogt)lau), $asmanin (3oljnfton; unb 9lcufcclanb (G. 3- *>. ^abcl^cn),
mäljrenb bie Statistical Register oon ©übauftralien, OitccnSlanb unb 2öcft=

auftralicn nur am Tabellen bcfteljcn.

©cfjlieftlid) fei nod) bc* in jmciter Kuflage erfdjienencn SBerfe* oon SBallace
unb Wuillemarb, Australasia, 2 Söänbe, Soitbotl 1893 unb 1894, cjcbadjt,

bas aud) ben malaiifd)cn 2lrd)ipcl, Neuguinea, Wcufeelanb unb alle ©übfee^

infein umfafjt, fomic be* bereite in biefer ,8citfd)rift befprodjcncn SBerfc»

oon ©icocrs, Auftralien unb Djeouicn, Seipjig 1895. Sßon bcm crften

SßJcrfe gcl)t und f)ier inbed nur ber crftc ©aub au, in bcm jtDcitcu finb bic

alme S^ang bod) feinem ber fünf (frbteile äuäufdjlagenbcn ©übfeeinfeln mel)r

nad) ifjrcn politifdjcn aU nad) ihren gcograph,ifd)cn Bedienungen mit bcm
kontinent ftufammen bcfjanbclt morben. $)aä letztgenannte 2Bcrf 5cidjnct fid)

au* burä) sal)lreid)e oortrefflidjc ftbbilbungen unb Marten, luäljrcnb bie glcidj-

artige Slufrftartung bed cnglifd)cn SBerfc» jmar jmerfmäfeig, aber einfad) ift.

T2>\t Xin$t\\W\tf\M\t\\ fteßtß&b bcr BattfwiTdteii

«Rod) aflofjn.

9lii einer «arte (lafet 0).

SBäfjrcnb oon Dr. Staufen fetbft über bie SRefnltatc feiner Gjpcbition bisher

nod) nid)t3 publiciert morbeu ift, finb oon ^rofefior SJtatjn, bcr fid) um bie

miffcnfdmftlicfje Slu^rüftung ber (Sfpcbitiou groue Ü*crbienftc ertoorbeu bat unb

beffen geiftiger Anteil au ber ^olarfaljrt looljl befanut ift, in beutfd)cn unb

normegifdjen Xagcsbltittern einige sJfad)rid)tcu über bie tuidjtigftcu ©rgebniffe bcr

(vjrpcbition gegeben morben, beneu mir folgenbc SRitteilungen entnehmen.
v2sMc befannt grünbete fidi 9tonfen*« föcifcptan auf bie Annahme, bafi im

Starben 00m 5raitys3ofef3;ßanb eine üftecrcöftrömnng oon ber ©eaenb ber neu;

fibirifdjen bi3 nad) bcn $ioifd)cn Cft G3rönlanb unb SBcft - ©pijjbcrgen

gelegenen 2Jiecre*tcilen oorljnnbcn fei. $ic crftc Hcranlaffung ju biefer üßer

mutung gaben bic Übcrbleibfcl ber „Jeanette" Grpebition, unb bie iBcrmntung

mürbe beftärtt burd) kaufen'* eigene Untcrfudmngcn über ocrfdjiebcnc Srcib;

probutte an ber grönlänbifdjcu ftiiftc unb auf bcm Srcibei* ber £änemarfä

ftrafec. ©ö mar für ben „^rnm" oon grofecr
sItMd)tigfcit, in bcn ©ercid) biefer

(Strömung 511 fommen, unb nadjbcm biev geglüdt mar, trieb bad 2d)iff, beftäubig

toom (Sifc cingefd)loffen, in bcr ooran^gefe^ten 9iid)tuug. ^eittocilig, namentlid)

im ©ommer, mar bie 9üd)tung ber Srift entgegengefe^t, ganj in Übcrciuftimmuug

mit bem Scd)fcl bcr Sinbc im s^olarmeer, bcr auf Örttnb meteorologifdjer

Uiiterjudjungen fd)on oorljcr at* mal)rfd)ciulid) beäcid)iict morbeu loar. 55ae
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9icfultat, meldjeS burdj bic Xrift bes „gram" in ben 3af)ren 1893 .

bcjctc^net tuirb , ift alfo ein großer Triumph für bie Slimatologie unb Djcano;

grapfjic. T)a§ (£i3 mar, getrieben üon ben t)errfdjcnbcn SBinbcn, in beftänbiger

©ctuegung, unb bie 3:f)eoric üon einem unbcmeglidjen s#oIareife wirb batjer auf-

gegeben merben müffen.

?Iuf ber Trift Ijot bic Sjrpcbitiou ifjre gröfetc Sntbctfung gemaetjt, namltü)

bic $onftatierung einer auägebeljnten Tieffec in ben ^ödjften ©reiten mit eigen-

tümlichen Tcmpcraturüerljältniffeu in ber Tiefe. flJad) allem, tüaä man üon

früheren ©jpcbitionen tuufjte, üon ber ^ega'Vgafjrt, ber „3canctte":(£jpc:ition,

üon ben britifdjeu unb amerifanifdjen ^olarejrpcbitioncn, mufjte man annehmen,

bafj ba$ innere ^olarmecr eine gladjjce mit eisfaltem SBaffer in ber Tiefe

unb beftänbig beberft mit fdjiuimmenbem ßiä fei. „grame" Steife bagegen b,at

bie SBclt mit ganj anberen 9tefultatcn überrafdjt. ©on ber ©egenb im 92orb-

roeften ber neufibirifajen ^ufeln fenft fid) ber SNcerceboben nad) Horben unb

SBcften nnb bitbet ein Tieffccbaffin, baä mit feinen liefen bte 311 3800 Sftetem

(über 2000 gaben) fid) üoüftänbig ben liefen im europäifetjen iftorbmeerc

äioifdjen ©rönlanb, Spifcbcrgcn unb 9?ormegcn jur Seite fteßen fann. SSie

bie fiotungen auf bem legten Teile ber SReife be3 „gram" nörblid) üon <Bp\1$-

bergen bemeifen, bilbet biefeS circumpolare ©affin eine burd) feine Unterbrechung

geftörte ^ortfe^unfl ber Giämeertiefe in bie tiefen be£ europäifdjen 9corbmeere*,

meldjc üon ber nortocgifdjen Storbpolcjpebition ju 2000 gaben füböftliaj ton

San 2Jcaücn, üon ber „Sofia" Gfpcbition 9corbenffiölb'3 311 2650 gaben in

ber SDcitte 3Unfd)cn ÖJrönlanb unb Spifcbergcn unb ju 1370 gaben im Horben

Spitzbergen* gelotet loorben finb. ©in fold)eä Tiefmeer roic baä nörbtief) üon

granj^ofef^-ßanb unb Spitzbergen gefuubcne beutet in ©erbinbung mit bem

oerfd)nnnbenben Tierleben unb ber ©efdjaffenfjeit bc£ GKfcä in ben fjödjftcn üon

Wanfen unb bem „gram" crreidjteu ©reiten jmeifelloö barauf r)tn, bafj am
Worbpol roaljrfctjeiulid) ein tiefet, bog gan^e %at)i fjinburäj üon bidjtgepacftcm

treibenbeu 3Jicereiö bebedteä ÜJceer üorfwnbeu ift.

91m mcrftoürbigften aber ift bie Temperaturüerteilung in biefem ftorbpotar-

meer. Tic oberftc SBafferfdjid)t, bt* $u einer liefe üon etma 100 gaben, geigt

überall Temperaturen unter 0', bi3 f)erab 3U — 0,5", eine Temperatur, bie

üon ber ÜJcorbmeerejpebition in bem größten Teil ber tieferen Sdjidjten be*
sJ(orbmeer3 gefunben morben mar. 3n bem Sircumpolarmeer aber fanb 9canfcn

in Tiefen unter 100 gaben SBaffertcmpcraturen über 0° big hinauf ju + o,5u

unb jtüor biö }« ben größten Tiefen. Scörblid) üon Spifcbergen traten in

500 gaben Tiefe unb ^mar big jum ©runbc toieber Temperaturen unter

o° auf.

Sotoeit fidj im Slugcnblide überfeinen läßt, ift ber einjige 2Beg, auf meldjem

bog märmere SSaffcr in ba3 s^olarbedcn eintreten fann, bie üon ber Sftorbmeer

c^pebition 1878 mcftlidj üon 3pi^bergcn gefunbene Spinne. $ier ftrömt ba^

märmere ©olfftromma''fer bcS norbatlantifd^en Djeanö über bie ©pifobergenbanf,

mit ci^faltcm 3Saffer unter fid), norbroärts 31t ber nörblid) üon Spifobergen üom
„gram" gefunbenen Tiefe unb üon bort au$ mafjrfdjeinlid) meiter norbmärt^ unb

oftmärtS in ba3 ^olarbcdcn. 5)tc tiefe Temperatur unb bie (Siöfüt)rung ber

oberen 3d)idjtcn rüljrt außer üon ber üänge be^ SBinter* ma^rfajeinlicb, üon bem
geringeren ©alsgelwlt biefer Sdndjten Ijer, ber bei ber SJcenge Süfemaffer, ba*

bura^ bic großen fibirifdjen unb norbamerifanifd)en Ströme bem ^ßolarbedcn

geführt mirb, leidjt erflärlia) ift Tag Öolfftrommaffcr bagegen (jat einen tjöljeren

Saljgeljalt, c£ mirb bal^er bei ber 91bfü^lung fernerer als bag Süfemaffer ber

oberen 2d)id)tcn unb fin!t 31t ©oben. Tafe feine Temperarur babei nia^t unter
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0° finft, ift eincä bcr merfmürbigften ^^önomene, mclc^eö ber ©jpcbition neufc

jumeifen üergönnt mar.

Tic 5af)lreichen unb forgfältigen Beobachtungen über SBinbrichtuug unb

SHnbftärte, über Cbcrflächenftrömungen, ©istrift, SBaffertemperatur unb ©al^
geaalt in üerfdnebenen liefen, bie mährenb ber brei Safjrc an Borb be3 „ftram"

fortbauerub angefteßt mürben, liefern ein gerabe^u unfaßbares* SJcateriat jum
©tubium ber äJcedjanif bcr Ütteeresftrömungen. Bcfonbcr* midjtig ift bic birefte

^Infnüpfung an bic Statten ber normegifchen 9corbmcerejpcbition über bie

Strömungen be§ europäifdjcn SRorbmeereS, roeIcr)c burd) bic Beobachtungen bcr

aianfen'ftfjen (Sjpcbition eine fo glänjcnbc Sortfefcung gefunben Ijaben. %uä)

üon bcr bänifchen Cftgrönlanb3:(5jpebition ber „$efln" unter ^remierlieutenant
stRt)bcr liegen Beobachtungen üon marmem Söaffer unter fälteren ©dachten auf

ben ©rönlanbäbänfen üor, roetc^e burd) bie Beobachtungen bc$ „3ram" beftätigt

unb ergänzt werben. Sind) bic für^tict) jurücfgefcr)rtc bänifche ©jpebition be£

„3«9,olf" unter ftommanbeur ©anbei mirb neue miflfommene Beiträge junt

Berftänbniä ber ©rrömungen be$ 9corbmeere3 bringen.

SBenn man bebenft, bar, cd nach neueren Untcrfudjungcn namentlich bic

Temperatnrüerhältniffe unb (Strömungen im europäifchen 9(orbmccre finb, mcldjc

bie ©ittcrungäüerhältniffe beä nörblicr)en (SuropaS unb namentlich S'iorroegenc»

unb ©djmebcnS beetnfluffen, fo fönnen mir üon biefer ©citc neue Slufflärungen

über unferc flimatifchen Bcrhältniffc unb unfer Sßetter erhalten, bie jur Ber=

üollfommnung ber Söetterprognofcn beitragen unb auf biefc SBeifc üon nicht

geringer mirtfd)aftlicher Bebeutung merben fönnen.

Tamit fommeu mir auf bic Bebeutung ber Sjpebition für bie üJcetcorologie.

SluSgerfiftet mit borjüglichen Snftrumcnten hnDcn bic Teilnehmer ber (Sjpcbition

unabläffig meteorologifche Beobachtungen angefteHt. Ter „ftram" ift brei 3af)rc

hinburch eine meteorologifche Station erfter Orbnung gemefen, ba aufcer ben ge^

iüöhnlichcu für birefte Slblcfung eingerichteten Snftrumenten beftänbig fclbftregi=

frricrenbe Apparate für üuftbrurf unb Temperatur in Thätigfcit toaren. ©amt-

liche ^nftaimente tourben beftänbig fontrotlicrt unb mit ^ormalinftrumcnten

üerglidicn. (S& braucht an biefer ©teile nicht erft auäeinanbergcfctyt ju merben,

welche Bebeutung eine 9tormalftation in einer Entfernung üon nur üier bis

fünf Breitegraben üom 9corbpol, bie brei %a\)xc lang ununterbrochen in Tfjätig-

feit ift, für unferc SicnntniS üon ben 3"ftö»ben unb Bcmcgungen bcr 3ttmo^

fphärc hat. Ter Sinflufe ber mannen Tieffee mad)t fich fchon barin beinerfbar, bafj

bic Lufttemperatur nicht unter — 52° C fanf, mährenb in ber s£roüina 3alut«!

in Cftftbirien Temperaturen jmifchen — 60 unb — 70° C unb fclbft in (Suropa

51t ftaraäjof im normegifchen ^innmarfen bis 511 — 53° C beobachtet morben finb.

9canfcn'* unb 3 0 häufend ©chtittenreife unb Überminterung finb ebenfalls

üon befonberer Bebeutung für ÜJcetcorologie unb &übrogrnphie. (S* ift burch ih«
Weife nachgemiefen, ba& jtoifchcn ftran^ofef^üanb unb 86° l f nörbl. Breite

fein 2anb, fonbern nur ein etöbebeefte^ SKccr oorhanben ift. T>a beibe mährenb

ihrer ganzen Steife meteorologifche Beobachtungen angeftcUt höben, fo mirb man
im Stanbe fein, für bie 3cit üom 2Rär§ 1895 bis jum ©ommer 1896 tägliche

Söetterfarten für einen großen Teil be8 ^*olargcbieteS 51t zeichnen, menn man
bie üon ber Befafcung bcS „ftram", üon 3 a ^ f 0 n auf 8nm$ :3ofef3-Öaub unb

üon (Sfroll auf Cftfpifobcrgcn angcftcHtcn Beobachtungen mit heranzieht. Gs
roirb üon gntereffe fein, 511 unterfuchen, ob eine Beziehung gefunben merben

fann jmifchen ben SBittcrungSüerhältuiffen in biefen r)or)en Breiten unb beneu

bei nörblichen Qnxopa, mo in ben legten fahren ein auägefprochen milber unb

ein recht taltcr SBinter üorfamen.
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Gin SorfdntngSgcbict, baS fomohl bie reine 28iffcnfd)aft im hofften ÜJrabe

intcrefftert, anbererfcitS ober auch, eine eminent praftifdje Bebcutung t)at
r
unb

meinem bafycr oon Staufen ganj befonbere 9lufmcrffamfcit jugemaubt mürbe, ift

ber (JrbmagnctiSmuS. 2>er ,,Sram" mar mit üor^üglicfycn Snftrumcnten auSge;

ruftet, bie fpesiefl für SNcffuugcn in fo tjotjcn ©reiten oon bem $irettor ber

Xeutfdjen ©cemartc in Hamburg, Gerrit Gk'heimrat ^rof. 9ccumat)r, fonftrutert

moren unb meiere oon Lieutenant Scott $anfen p regelmäßigen 9)<ejfungen

benufot mürben, $ie Berechnungen ber auf ben internationalen ^Solarftationen

1882— 83 angeheilten erbmagnetifd)en äReffungen ^aben gc5cigt, baß unfere

SfcnntuiS beS ßrbmagnctiSmuS noch fcljr unoollfommen ift, unb baß, um $u

einem rid)tigen BerftftnbniS ber (Srfdjcinungen beS GrbmagnetiSmuS ju gelangen

unb bie für bie Sdnffaljrt fo midjtigcn Starten ber magnetifchen 2>cflination $u;

oerläffig gu fonftruieren, namentlid) Beobachtungen au* ben ljödjften nörblic^en

unb füblichen ©reiten äußerft notmenbig fiub. .frier merben bie Beobachtungen

beS „ftram" eine große Lüde ausfüllen, bie namentlich üon ben (Jismcerfiichcrn

fäjfter empfunbeu morben ift.

3n enger Berbinbung mit ben magnetifchen Beobachtungen flehen bie $ahl-

reiben oon Dr. Sief fing ausgeführten sJcorblid|tbeobad)tungcn, bie hoffentlich

auch näheren Muffchtuß geben über bie immer nodj rätfelhaften Begehungen

^mifcheu 9corblich,t unb (Jrbmagnetismus.

Bon rein geographifdjen SRefultaten ift bie ©ntbetfung einer unbefannten

Snfel im nörblid)cn Seile beS ftarifdjen 9JcecreS unb mehreren 3"Kln au ber

fibirifdjeu Stufte gu nennen. 3" ^Sancr'S $arte ber nörblichen Seile üon Sran.y

3ofefS4'anb Im* 9ia nfen öiele ftchler nachgemiefen
, fo baß 3adfon eine neue

Starte biefer 3'tfclgruppe mirb fonftruicren müffen. Smrcb, bie geologifchen

Beobachtungen an ber Morbfüfte (Sibirien^ ift bort eine frühere (SiSbebcdung

nachgemiefen morben, mährenb man bisher ber Anficht mar, baß Sibirien feine

Gisbert gehabt habe-

Stuf bem (Gebiete ber Zoologie unb Botanif hat bie ©rpebition feine pofi-

tioen größereu ober inS ?luge fallenben SRefultate aufjumeifen, maS bei ben

natürlichen Berhältniffcn, melche bie ©jpcbition auf ihrem SBcge traf, erflärlich

ift. £och ift e$ felbffberftänblich, baß Beobachtungen, bie ein Biologe toie

Dr. kaufen bei biefer Gelegenheit gemacht hat, iebenfallS ein intcreffanteS £uf>t

auf bie LcbenSbcbingungen ber Organismen im ^olarmcere merfen merben.

Schließlich, höt bie Wanfcn'fdje ©jpebition aber noch cut Stefnltot gejeitigt,

baS oon unfehlbarer Bebcutung auch für alle fpäteren 9torbpolarejpebitionen

fein mirb; baS ift ber glänjenbc (Erfolg, ben bie bon kaufen angegebene unb
angemanbte SJcetfmbe beS Reifens in s}>olargcgcnbcn gehabt hQt- 3unäd)ft bie

Stonftruftiou beS „5ram", ber fich als ein ausgezeichnetes ^olarfahrjcug bemährt

unb allen an il)n gefteaten ©rmartungen entfprodjcn fort, unb ferner bie 2lrt

unb SBeife, mie Staufen mit £mnbefdritten unb StajafS bielc öunberte t*on

Siilometern in biefeu ©ismüften jurücfgclcgt unb fo bemiefen h^t, baß cS nidjt

nur möglich ift, fein Leben $u friften, fonbern auch miffenfdjaftliche Beobachtungen

anjuftellen bei einer l'ebcnsmeife, melche berjenigen ber ©sfimos nahefommL

greilich fiub baju aber Männer oon folcher Xl)atfraft unb (Energie erforberlict)

mie Sribtiof 9canfen unb feine füfmen Begleiter. D. Bafdjin.
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Bfeurcte MitttUnxtßm.

^crönberungrn bed 9J2iffiifippilnufcd unb br& äRiffiffippttorltae.

(Jarl 5- ^alf r cij, üom ameritanifdjen 3ngcnieurforp£, l) fl t brei °lte Korten

beä unteren *Dtiffiffippi — bic eine öom Sieutenant SRofj auS bem Sö^te 1765,

bie anbere t)on s43fnlipp Wittnau au£ bem 3>af)rc 1770 unb bic britte oon

58. Godot au* bem ^aljre 1796 ftammenb — eingefjcnb mit ben neueren harten

best <5trome$ unb inöbefonbere mit ber grofeen Starte ber 3JJiffiffippi=?Rit>cr

ftommiffton Oon 1887 oerglid)en unb ift babei betreff* ber Saufoeränberungen

be* großen Strome* )U einwerft intereffanten (Srgcbniifcn gelangt. %\\ bem ßeit;

räume oon 1765 bi* 1790 fdjeint ber Sauf fid) im allgemeinen fetjr glcid) ge

blieben ju fein, unb namentlid) fdjeint in btefem Zeiträume feine einzige gröfjcrc

£urd)fd)neibuug („cut-off') einer Sanbsunge (be$ugemeife fianbenge) awifdjen

feinen Söinbungen ftattgefunben 51t Ijaben. Slnbcr* aber in ber golgcjcit. Ta
famen foldje $urd)fdmeibungen, wie e* fd)eint, im ßufammen^ange mit ber rafd)

fortfdjrcttenbeu Söefiebeluug, (Sutmidclung unb ftultiotcruug be* €I)io:S8crfen* fel)r

Ijäufig oor, unb jwifdjcn 1796 unb 1817 finb oor allen fingen 311 üerjeidmen:

bie 2)urd)fdjneibung be* Sttontcsuma iBenb, äwifdjen 2Jccmpf)i* unb Slrfaufa*

(Situ, burd) bie ber Stromlauf um 10,25 engl. ÜJccilcu üertiirst würbe; bie

^urd)fa)iteibnng bc* ©raub Safe unb bc* $0300, jmifdjen Slrfanfa* (Situ unb

SHid*burg, burd) bie SSerfürjungen um 10 unb 14 teilen bewirft Würben; unb

cnblid) bie $urd)fd)neibung be* ,ftomod)itta, unterhalb 9?nttf)e5, eine SBerfurjung

um 16,25 Steilen ocrurfad)cnb. Späteren Xatum* unb 311m Xcü fünftlid)

Ijeroorgcrufeu finb ber Centennial Cut-off 18 SDceilen, 1876, ber Commerce
Cut-off (unterhalb ÜKcmpl)t*, 12,75 Steilen, 1874), ber Davis Cut-off (unter;

l)alb Sßitfaburg, 17,50 SOceilcn, 1867), ber Raccourci Cut-off (oberhalb Hagolt

Sara, 17,5 Steilen, 1848) unb jal)Ireid)C anbere. 3uglcid) läßt ber «crglcid)

ber älteren unb neueren harten aber and) bcutlicf) erfennen, ba& ber 3Kifftffippi

anbererfeit* aud) ba* Söeftreben Ijnt, fid) ju oerlängern, inbem er bie fonfaüeu

Ufer überaus fräftig unterwäfd)t unb erobiert, bic fonuejen aber burd) Kit«

fefjwemmung erweitert unb t>erfd)iebt. Gin Cluittmadjen ber 3?crluftc, bic feine

i'auflängc in ben lejjtcn Rimbert Safyrcu nu f angegebene Steife erlitten l)at,

ift baburd) aber nidjt erfolgt, unb alle* in allem mafj ber alte 2Jciffiffippt, wie

t$n bic Sorten oon föofj, $itman unb (Joflot seigeu, oon Gairo bi» SBatjou Sara

991,75 HReilen, Wä^renb ber 2Jciffiffippi oon f)eute jwifajcn bcnfelben fünften

nur noefy 80<» ÜJceilcn mißt, c* erfolgte alfo eine Serfurjung be* Stromes um
191,75 Steilen ober um natjeju V-. ber früheren Sänge. Xte Okfamtoerfüi^ung

burd) Cut-offs betrug 205,75 Slceilcn, bic ©efamtoerlängerung burd) (Srofion

unb ?lnfa)Wcmmung aber nur 14 teilen.

(Sin weiterer 3ug, ben ber SJerglctd) ber klarten beutlid) erfennen läfjt, ift

ba* Stromabrürfen aller Uferoorfprüngc fomic aller ^nfeln unter SBeibcfjaltung

ber allgemeinen Umrifjlinien, inbem bie ftromauf gerichteten Ufer beftnnbig ht-

nagt, bic ftromab gerichteten aber burd) 51nfd)Wemmung entfprcd)enb erweitert

werben.

3nbem wir ben Sßcrgleid) (£. 5 <J3alfrcu'* auf ba* SJciffiffippibclta au%-

bcl)ncn, gewahren wir nod) weitere große SBanbcluugcn, bic mit bem Strome

öor fid) gegangen finb. 3ln ben fogenannten Raffen be* Wiffiffippi fowic auf

ber ganzen linfen Seite bess ^cltalaufe<5 ,^eigt bic ftarte oon 5Rofj iWar annäljcrnb

btcfclbeu iÖcr^ältutffe, bic wir Ijcutc beobachten: c3 fprtngen flar in ben 5lugeu

ber ^afe ü Öoutre, ber 9corboftpnf3, ber Sübpafj unb ber Sübwcftpafj; ber Safe
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s43ontdjartrain ^atte beinahe genau feine heutige ©eftalt-, unb ber 2ate 2Waurcpa£

folüic bcr Safe ©orgne toaren ebenfalls bereits borf)anben. £er Safe SRaurepaS

fdjeint fid) [eitler burd) bic Slnfdmxmmungen beS Limite unb 9?eto 9liöcr nur

unerheblich berfürjt ju fyaben, unb bic Xrennung beä £afe $ontd)artrain Don bem
Üafe ©orgne fdjeint burdj bic Sfnfdjtoemmungen bc3 ^ßcarl föiöer eine ftrengerc

unb lanbfeftere gemorben ju fein. Tefto gewaltiger finb aber bie ©eränberungen

auf ber regten ©tromfeite. #ier finben mir ben Cuarfw Saft fotoie ben Lac
des Allemands in ihjen allgemeinen ©runb$ügen angelegt, tnie fie in ber ©egen
foart finb, unb beSgleidjen aud) ben Bayou des Allemands unb ben Bayou la

Fourche (als (£b>timad)a3 Sliber) foroic ba3 ©bftem be3 ©arataria Sftoer. £>eit

Cuadja l'afe trennen aber nur jttJci fleinc Snfeln oon bcr ftadj eingefrfmittenen

2Boob3 ©ab bc3 mericanifdjen ©olfeS, unb bcr Bayou la Fourche münbete

in ben ©olf wenig unterhalb bcr ©teile, mo iljn Ijcute bcr ©arataria^anal buref)-

fehnetbet. $ie ganje ampfjibifdjc 2anbfd)aft, meldje fid) fjeute füblid) unb meft;

tid) baöon au£bcf)nt — ben Safe ©iüVre unb Sittle Safe, ben ©anou ©t. $>eni4

unb ©raub ©auou, bic lanbumfcfjloffcne 33arataria-53at), bie Bay des Ilettes,

bic Saminabo ©an, bie limbalier ©an, ben Safe Selicitn unb £afe Cuitman,

unb bie ©übljälften bcr ftirdjfpiete Xerre ©onne, 2a 5ourd)e, Seffcrfon unD
^laquemine — gab e$ bamalä nod) uidjt 3)a3 SWifftffippibclta märe bemnad)

in biefer ©cgenb im ©erlaufe ber testen 130 Sahire minbeftenS um 3000 qkm
gcmadjfen. berfteljt fid) aber bon felbft, bafe bie ©d)lüffe, meldjc in biefer

©caiefjung aud bem ®artenbcrgleid)e gebogen merben tonnen, feine fe^r ftreugen

finb. $ie (JoHot'fdjc Starte jeigt ein äf)nticr)eS Söitb bon bem 9Jciffiffipptbclta,

mie bie SRo&'fdje, bie Unfein bor bem €iiad}a=©ee, ber ©arataria ©ec genannt

mirb, erfdjeinen aber auf berfclbcn al£ mit eiuanber oermadjfen, unb bie Xrennung
be$ ©ee$ bon bem 9Heerc ift breiter unb Ianbfcftcr.

l
) (5. federt.

3ufammcngcfteUt öon Dr. ffluguft fti&au.

Hllrtemeine (fccoflrapliie.

* Über bic Stärfc ber beut f cfjc n über;
jeeifdjen Wuämanbcrung in ben legten

20 ^aljren unb it)r SBerffältniS $ur
QJcfamtbeoölferung beä $cutfd)cn 9ietcr)ed

öcröffcntlidjt ba3 „Statifrifdje ^ahrbud)"

öon 1896 ftolgenbcS:

3abr
3aM

*/« bft

«fÜÖltf

rung

3<ti>t

IS. .

8««)l

7„ bft

«cOölTe-

ruiifl

76 29 644, 0,69 81 220 902 4,86

77 22 898 0,53 82 203 585 4,46

78 26 627, 0,58 83 173 616 3,77

79 35 888 0,80 84 149 065 3,22

80 117 097 2,60 85 110 119 2,36

3at)t

18.. Ml
° oo b«

tutig

3«t>r

18 .

.

86 83 225 1,77 91
|

87 104 787 2,20 92

88 103 951 2,16 93

89 96 070 1,97 94

90 97 103 1,97 95

3«M
•/„ ber

rang

120 089 2,41

116 339 2,31

87 677 1,73

40 964 0,80

37 498 0,72

(Suropa.

* 9113 Ergebnis ber an ben fehroebifd)en

ßüften Don 1759 bis 1875 mit einigen

Unterbredjungen unb öon 1887 bis je$t in

fteben Stationen mit felbfrregiftrterenben unb

in oicr Stationen mit abjulcfcnben 3"ßru :

menten angeftettten ©eobad)tungen über

1) ©erfll. hierzu ben Annual Report of the Secretary of War. SSJafbington 1893

p. 3708
ff.
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bic Seränberungen beS 2RcercSfpie :

9 e 1 1 oeröffcntlicbt 9t o f en in „?)mer" (93b. XVI

S. 65) SolgenbeS : 1) Die periobifchen Schwan^

lungcn beS 9ReereSfpiegelS in ber Oftfee unb

im ffattegat, bic auf Himatifcben Urfachcn

berufen, finb fehr fonftant. Die einzig

wahrnehmbare Abweichung ift im bottnifeben

9Reerbufen beobachtet; fie bat ihren QJrunb

in ber ergiebigeren aber unregelmäßigeren

SBafier/iufü^rung burd) bic ftlüffc in biejem

leite ber Oftfee. 2) Die lofalen Schwan
fungen, Ijeroorgerufen burd) WeereSftrömungcn

unb SSinbc, finb feljr beträchtlich unb betragen

bis 18 3«>Q- 3) SBcber bie Dftfee nod) ber I

Äattegat jcigen an ber fdjmcbifcben Stufte ein

fonftanteS mittleres ÜRioeau; bieSchmanlUngen

finb teils fäfular, teils periobifd). 4) Das
mittlere SRiücau ber Dftfee ift um ungefähr

Vft 3oH ^ötjer als baS beS Äattegat.

* ^Slanb ift in ber Stacht com 27. jum

28. 9luguft burd) ein Oon heftigen : ulfanifchen

?luSbrüd)en begleitetes ©rbbeben, baS als

baS ftärffte feit 1784 bezeichnet wirb, t)dm=

gefugt worben. Sic gemelbct mirb, ftüraten

SHrcben, öiele ©cböfte, in einigen ®egenben,

befonberS SRangüallahrcpp unb fcoltmannaS;

djrepp, faft alle Käufer ein, bie Grnte unb

ber 9Siebbcftanb ftnb in ben betroffenen

©cgenben gänzlich oemichtet, unb $>ungerS

not febeint bic unausbleibliche Äolgc. Der

SRittclpunft beS grbbcbcnS ift ber £>efta, ber

feit 1104 smanjig SluSbrüdje ju ocraeidjncn

bat, barunter folange anbauernbc wie ber

Ausbruch üom September 1845 bis jum

April 1846.

* Dielßrobuftion oonüeberthranin
Storwegen gebt (nad) bem Archiv for Phar-

ma« og Chemi 1896,13) beftänbig aurüd. %m
3abrc 1890 betrug fie 800O0 Donnen, 1891

55000, 1892 61000, 189» 67000, 1894 40000,

1895 18 000 Sonnen. Der Dorfdjfang im

3abre 1895 erfolgte unter ungünftigen

SBitterungSüerIjältnifien, cS gab nur wenig

ftifche, welche jubem noch recht Hein waren.

3m 3nhre 1896 waren bis $um 10. «Bedra

6 SJciÜionen fjifche gefangen, bic 1800 hl

Dampfttjran ergaben, wäbrenb in ber gleichen

3cit im 3ahrc 189:» 14 Millionen ftifebe

gefangen waren, aus benen 5200 hl Dhron

gewonnen würbe. @nbc ftebruar betrug ber

«jireiS 180 Jeronen, Anfang SKärj fchon

200 Äroncn. 3bne.

* Die ©ilbung einer fran^öftfef) = rujfifcben

Afticußcfefljcbaft für ben ©au IHM (Elfen*

bahnen in (S t)i n a ift nunmehr burd) faifer-

lidjeS Xefret genehmigt worben. Die ©efcH=

fdjaft bewerft ben »au unb ben betrieb

einer ©ifenbabn oon ^cfing nach ber Stabt

§anfou am ^angtfefiang. ©inc englifcbe

öefcUfdjaft fyat bte Äonjeffion für ben ©au
ber £inie Dientfin^efing erhalten.

* Über eine Steife ins innere EbinaS
unb ju bem ©olfe ber 9Ran&fe, bie bic

englifcbe SRcifenbe 9)crS. ©ifhop in biefem

3afjre ausgeführt hat, berichtet ber „GJlobuS"

©b. LXX 9ir. 11 nach einer Slwngaier

Leitung: 9RrS. ©ifhop fuhr am 10. Januar
1896 oon Sljangai auS ben Sangtfefiang

aufwärts bis SBanf)fien unb reifte oon ba

in einem Dragfeffel nach bem beinahe 500 km
entfernten $ao-ning in @jctfd)uan. Durch

bie foblenreicbc Sanbfd)aft mit einer feinblich

gefinnten »eoöllerung wanberte bie SRcifenbe

nach ffuanfbien am Jcorbmeftenbe ber großen

ttbene Ifeheng-tu. $>tcr würbe bic mutige

Arnu oom $öbel gefteinigt unb trug eine

tfopfmunbe baoon, bic erft nad) ihrer 9töd-

fchr gänjlich feilte. Sollcr SBerwunberung

fpricht fie fich über bic hohe Äultur, große

Pvrudjtbarfeit unb reid)e fünft Ii die »ewäffcrung

ber (Sbcne Dfcbeug^tu auS. tfuanbjicn liegt

am 5"ßc bo ®ebirgc unb ift baS Zentrum

beS J^anbelS für baS nörblietjc Dibct. !öon

hier aus ging bic SReifenbc ben SJcinfluß

aufwärts, ben bie (£hinejen als ben Cucll-

fluß beS 3an9 4k betrachten, nad) SBei tfchau

unb bann nach 2i :

hflU:l «n9 am gleich-

namigen bluffe. Iro^ aüer Jpinberniffe,

welche bie d)inefifd)en 'Cehörben ihr in ben

SBeg legten, gelang es WrS. ©ifhop, oon

hier auS in baS ^anb ber h,alb unabhängigen

lUannie oorzubriugen, welche Dribut au

Ghina jaljlen, aber oon eigenen Häuptlingen

regiert werben. Sic fcbilbcrt biefcS SBolf

als fchön, mit fauiafifchcn @efid)tSjügen,

ganz oerfchieben oon ben ßf)inefcn. Sie

wohnen in hohen fafteüartigen Stcinhäufern

unb faft jcbeS Dorf befifet einen hohen,

üicredigen Dürrn. ?lHe finb eifrige »ubb^iften,

fie waren frcunbfdiajtlid) unb gaftfrei, was

ber Seeifenben nach t>cm feinblid)en "öencljmcn

ber Shinefcn mohlgefiel. Sh^ ift eine

Wifchung Oon Sd)wcij unb fiafchmir.

SJirS. 93ifh,op folgte bem £i=han-ting (einem

9tebcnfluß beS 9Rin) bis jitr Duelle in ben

Ijufufdjanbergen, freute einen 4300 m boljen

^3aß unb ftieg in bas Db,al beS SRongfai

hinab, ber ein 3u ffaf> beS großen ©olbfluffcS

ift. Da alle ©rüden über ben JRongfai

infolge oon Streitigfeiten jwifdjen ben
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Stämmen abgebrochen waren, fonntc bic

JRcifenbc ntctjt nad) bem 14 Tagereifen

entfernten Ta = tficn:lu an ber 93oftftraße

nad; üh fl ffa gelangen. Ta3 S?anb in biefer

©egenb mar reid) an ®olb unb Salpeter,

bic Ströme floffcn als fmaragbgrünc Äutaraftc

bal)in. Turd) bie 3:jd)cng=ru-6bcne unb ben

Hinflug abwärts erreichte 3RrS. SBtffwp

Kating unb bann baS ftf)öne 2anb oon

Tfd)ung;fting. Überall würbe fie feinblid)

oon ben 6f)inefen aufgenommen. Tie fiinber

trugen rote Ärcujc auf grünem ©runbe als

Minulet gegen bie ftremben.

* Dr. Soen $>ebin berichtet in einem

Sdjrcibcn an ftönig CSlar oon Schweben

über ben weiteren «erlauf feiner o r f d) u n g S =

reife in Scntralafien (ficfjc S. 411

b. ^af)rg ): SJon ber Keinen Stabt Sd)ab/jar

am larim aus mürbe bie Weife längs beS

ftluffcS burd) llrroälbcr bis Ä'urla fortgefefet,

von Wo ein 9luSflug nad) ffarafchafjr am
©agratfd) !ul gemacht rourbc. «om Sl. 9)iärz

bis 25. Slpril burd)forfd)te $cbin baS üob;

Worgebiet grünblich, wobei er eine achttägige

Scercifc auf bem Üob-9cor machte. Cftlid)

Dom 8ofc9lor fanb ber fltcifcnbe eine ganze

Äettc oon Seen, bic weiter oftwärts in Salz=

lagunen unb Sümpfe übergingen unb teil-

weise mit (Hugfaub aufgefüllt finb unb icben-

fallS Stcftc bes ehemaligen 2ob=9Jor bilbcn.

Der cigentlidjc üob^ior ift feit ".ßrfdjcmalSfp/s

Reiten jo gefdjwunbcn, baß ein großer Teil

ber bort anfäffigen ?Hfd)er feine Kütten

preisgeben unb am ftuße bcS WcbirgcS burd)

iflderbau feinen (Srwcrb fud)cn mußte. Tic

Mürfrcife nad) SI)otan erfolgte längs bcS

9forbfußcS bcS Äwen lun über bic Oafen

(£l)crd)en unb ftcrija unb war am (£nbe SKai

beenbet. .frier erhielt .frebtn burd) bic 5öe=

müb,ungen "beS ruffifdum SonfulS sjktrowSft)

einen Teil ber 9luSrüftung jurüd, ber bei

ber öoriäfjrtgen, unglüdlid) oerlaufcncn

2i>üftcnrcijc Ocrlorcn gegangen war.

zwifd)cn fürt ber JRcifcnbc 6l)otan wieber

ocrlaffcn unb ift füböftUd) über ben Slwcn-lun

nad) bem 9iorbplatcau Tibets weitergereift.

$u 9icujal)r b,offt er in geling zu fein, um
oon bort aus burd) Sibirien bic §cimreifc

anzutreten.

Bfrilta.

* ftm fcintcrlanb oon Togo ift man
bcutfdjcrfcits eifrig bemüht, fid) bic burd)

Dr ÖJ runer errungenen «orteile zu ÜRutyc

zu mndjeu. So bcrtdjtct baS Tcutfd)c ilolonial=

Matt, baß i.'ieut. Gar na p in biefem %xiüy

ja^t in Sanfanne=9Rangu eine Station er-

richtet t)at mit Erlaubnis bcS Stabt Oberhauptes,

baS fdjon feit einigen Sahren in freunbfdjaft

Iid)cn Beziehungen ,;u Teutfcfjlanb ficht unb

tau bic Materialien jum StationShauSbau

geliefert fyat. Tie Regierung in Togo t)at

frcunbfd)aftlid)e Beziehungen jwtfd)cn San=
fannc SJtangu unb bem Sultanat ?)cnbi hfr

geftetlt, baS aud) bereits in bie bcutfcfjc

"IkotcftoratSzone einbezogen ift. ISin regcl=

mäßiger 9?ad)rid)tcnbienft ift mit Untcrftü|tung

bcS Sultans oon $)enbt zwifd)cn ben Stationen

Mete Iiratfdji unb Sanfannc 3)kngu ein

geridjtet worben. 3mn (£^cf ber neuen

Station ift Dr. ®runer beftimmt, ber aud)

bereit« ©nbc SRai auf feinen Soften ab-

gereift ift.

* Über ben gegenwärtigen Stanb unb
bic Sufunft ber „frranzöfifdjcn Somali-
füftc" (fier^e S. 635 b. 8tfd)r.) berietet

ber Mfrifarcifenbc Dr. SJlaj Sdjöller
fVolgcnbcS: Tie ©renken ber franzöfifd^eu

Äolonic gcftaltcn fid) folgenbermaßen: 3m
Horben beginnt bas franzöfiid)C Territorium

unmittelbar bei Waljcita unb cnbigt im

Süben au ber Küftc zwifdjen SRas Tjibuti

unb 8«to; bic Sfarawancnftraße oon iJauabu

über Tauali, Wbafucn bis Tjilbeffa bczcidjnct

bic Cftgrcnzc unb im föeftcn begrenzt bas

üanb ber Tanafil bic Kolonie. Tie

üölferung bcjlc^t aus Somali, Tanafil unb

aus einer sJÄiferraffe beiber, in ber ber

SomalitöpuS oormiegt. Tjibuti, ber 8i&

bcS ©ouoerneurS, ift im CJegenfafj zu Obol

ocrfjältuiSmäßig günftig gelegen, f)at einen

Oorzüglidjcn .t»afcn unb gutes, auSreidienbes

Trinfwaffer, was in Cbof gänzlid) fehlte.

Tie lücbeutung ber Äolonic für ftranlrcitb

ift tro^ il)rcr ber 'iBefiebclung unb bem 9ln

bau wenig günftigen üöefd)affcnb,eit febr

groß: Tie 9iäl)c Sd)oaS, ber $>auptprooinz

SlbcffinienS, läßt bic Äolonic als ©tnbrudjS

tt>or nad) Slbcffinien unb bem öftlidjen ?lfrifa

überhaupt befonbcrS geeignet erfd)cincn unb

alle 3>crfcl)rSeinrid)tungcn finb getroffen, ben

Öanbcl ^(bcffinicnS moglid)ft hierher

lenfen. Tic „SJicffagericS maritimes" haben

Tjibuti z«w §altcpunft tt>rer Sdjiffc auf

ber ftaful nad) SIAmton unb Tonfing gc-

mad)t unb aud) ber Äabeltclcgrapb, würbe

bal)in geleitet. 3Söd)entlid) einmal geljt eine

Äamclpoft nad) §arar unb flbbis ababä,

ber neuen ätl)iopifd)en ^auptftabt. *on
nod) größerer Skbeutung wirb bie Kolonie

burd) il)re Sage an ber Straße nad) SRaba

gaüfar, bic fic z"r Anlage einer fto^len
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ftation befonbcr* geeignet madjt. ftranfreid) ; in ifjrcn Skrcid) abgelenft Imben; aber ba«

muß, wenn es nid)t bauernb öon ?lbcn ab- toftet öiel C*Jcfd)icf, Energie unb (Melb, woran
hängig bleiben will, bor 3Rabaga*far eine e« un« in unjern Kolonien nur ja oft feh,lt,

Kofylenftation bnben unb öorauSfidjtlid) wirb unb obenbrein aud) $tit. "SSict fd)ncllcr unb

biefe franjöfifdje Kolonie ein ftarfer dtiöale fidjercr fomnten wir $ur Hebung Kamerun«,

Vlben« werben, ber aud) nad) unb nad) bie wenn ber ^Slantagenbau am QJebirge auf«

$äien öon 3eila unb Skrbera überflügeln eifrigftc geförbert wirb. 3m «JJlautagcnbau

wirb, Xie Sdnffe ber „Weffagerie«" nehmen liegt bie flufttnft Kamerun«,

feit Wat b. 3 bereit« tyre Kofjlcn in

* Huf «rttnb feiner nad) Kamerun An6<
**m**.»mwh«u.

geführten Stubienrcife äußert fid) üßrofeffor * Dr. 9} eil öon ber canabtfd)en geo--

2i*ot)ltmann über bie Hu«fid)ten be« s$Ian logtfdjcn S*aube3unterfud)ung fyat in biefem

tagenbau« in Kamerun folgeubermaßen: 3« 3«b,rc feine Sorfd)ungen in bem (Gebiete

nimatifd)er*e,siel)ungberedmgtbae.Slamerun^ iilböftlid) öon ber 3antc«:®at (f. S. G36

gebirge au beu l)öd)ftcu Hoffnungen für beu b. 1. 3<>bjg-) fortgefefct. (£r reifte auf bem
^lantagenbau. Speziell bie müh; am Käme Kcngawa nad) ben ©raub Safe« unb über=

rungebirge bietet ein ti)pifd)e« fcudjtwarme« id)ritt bann bie 28affcrfd)eibe giim Ufobbawai,

Iropentlima mit ed)ter feudjtmarmer Xreib; ben er mit feinen ^uflüffcn grünblid) er*

IjaufiHuft, wie fic Gaeao, Vanille, Bananen fotfdjcn wollte. 58cU'S 5orfd)ungen imQ. 18»«
u. f. w. lieben unb ber Kaffee nid)t ocrfd)inäbt. tjatten erwiefeu, bafj bie $>auptqueÜc bc«

3n ben ljütuun iJagen ift ba« Klima frifd)er Wobbamai , jene« öon unn entbedten großen

unb etwa bei loOOm 9Jieere«erl)ebung ift bie Strome«, ber Wattafami See ift, in beu fid)

Kartoffel bereite mit ßrfolg $u fultiöicren, bie beiben tflüffe, ber «elMHiücr unb ber

wie bie Hnbauocrfudjc in *ui>a bargetljau 2Ba«manigi, ergießen. Xcr SBa«wanigi, ber

baben. Xer $oben am Kamerungebirge ift am Cftenbc in ben See eintritt, burdjflicßt

gleidjfall« t)c^orragcub günftig. 9Jid)t nur «30 SRtle« oberhalb ben glcid)namigen See,

finb bie 9fäl)rftoffmengcn in it)m fetyr groß,
\
in ben fid) ber bebeutenbe O'Sulliban iHiucr,

fonbern it)rc Wifdjung ift aud) eine ganj fo genannt nad) feinem Gntberfer im 3- l&M,
öor^ügIid)c. Xcr $obcn bc« Katncrungcbirgc* ergießt. Ter anbere 3"fluß be« Wattalami

ift in ber $auptfad)C ba« Skrmittcrung« See«, ber SBell^SRioer, würbe 1 8*-*r» öon Dr. $kll

probuit oon feftem $afalt, bafaltifdjer l'aoa entbedt; er ift ein breiter Strom öon 20 4<>

unb öttllanifdjer flfdjc fowie Dulfamfdient friß liefe, auf große Streden für Xampf
Sdjlamm, au« benen ja bie näbrftoffrcid)ften fd)iffc fd)iffbar. 9ln ber Söafferfrtjcibc biefe?

*öben b"Oor^ugcl)en pflegen. Gegenüber Jvluffc« liegen au«gcbcl)nte für S^icfen^, ftelb

ben *öben, wcld)e in unfern anbern Kolonien unb £*albmirtfd)aft geeignete Säubereien.

Vlftifa« öorliegen, ift ber Kamerunboben ol« * Wad) übercinftimmenben 93crid)tcn au«

ein gan
r̂

auänabmäwcife fruchtbarer t)\i\\\\ lacoma, Seattle unb (£(Ieti*burgf), bie

fteücn, ber felbft bie beften »üben Oftafrifa« Gl). $. Terrine in bem 129. "önlletin ber

am ^Jangani nod) weit überflügelt, ^cr X. S. Geological Survey ^ufammengcftellt

öanbel im Kanterungcbictc ift 3ttr $cit in

Stagnation ober gar int Siürtgang begriffen.

3>ie 0)ummigewtnnung ift erf)eb(id) ^urüd-

bat, muß c« für febr wabrfdjcinlid) gelten,

baß ber Staust JRainicr (Wount lacoma)

im Uiooembcr unb Xejembcr be«3abrc« 1H94

gegangen, ber (Slfenbcinhanbel bat gleid)fallc( eine Eruption gcljabt f)at unb alfo ju beu

feine retd)ften Xagc hinter fid), unb nur tbätigen Sultanen ju ftcllcn ift. 8m21.9to>
^almterne, Palmöl unb Gbenbol^ l)abeu nod) oember würben fowobl in Xaeoma aB aud)

il)rc frühere ^cbeutung erbaltcn unb werben in ben anberen genannten Crten ftoßweifc

biefcö aud) in 3ufuitft tfjun. SBenn aber au« bem mcftlidjcn Heile be« ö)ipfcl« auf

nid)t anbere ejportartifel für bie aufgefübrten fteigeube 91aud)maffcn bcobadjtct unb ©rb

Hu«fällc eintreten, bann wirb bie Kolonie crfdjüttcrungcn empfunben, unb ebenfo gcfd)al)

^ttrüdgel)cn. 6in flcincr gortfdiritt be« ba« erftere am 13. ^e^ember burd) ben

$>anbel« fann ^war nod) erhielt werben, wenn SBafbingtoner ®ctterbeobad)ter Saul«bcrm

ba« Jpinterlaub in geeigneter SBcife auf- unb am 24. Xc^ember burd) eine oon Seattle

gefd)loffen unb burd) ^crfebr«wegc mit ber entfanbte 1öcobad)tung« ejpcbition, ber e«

Küfte nerbunben wirb, etje bie (Snglänber
[

ber Sd)neeüerl)ältniife wegen leiber nur ge=

unb ftranjofen alle ^robuftc über bie OJren^c lang bi« jum (Sarbon ®Ietfd)cr öor^tbrtngcn.
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9tm 21. töooembcr öerlor bcr ©ipfel bcg

Skrgeg beiläufig aud) fein meifjcg Hugfcben,

unb buntlc, fdjarfc ftelgzadcn traten bcutlid)

beroor. 9lufierbem gingen neben ber Grup;

tion 2aminen= unb Srfldftflrje einher, unb

bei Gllcngburgb cntftanb eine Grbfpalte,

burd) bie fid) bag Staubeden beg borttgen

SBafferwcrfcg entleerte. G. T.

* Tie im %atye 1892 begonnene unb

1895 beenbigte 9fcuauf nannte ber@rcnje
ZWifdjen ber 9?orbamerifanifd)en

Union unb SRcjico (weftl. oon 61 $afo)

bat ju Meinen $erid)tigungen namcntlid)

tnfofern geführt, alg 9)ierko an ben Uniong-

ftaat WeiuSJiejrico 40 cnglifdje Cuabratmeiten

abzutreten gehabt bat, um!! vi üb cd bafär in

ber Golorabowüftc oon Wrizona oon bcr

Union 00 Cuabratmeilen gewann. Tic

neue ©renje jmiidjen Slrizona unb 9Herko

lauft mitten burd) bie Stabt töogaleg. Tie
sJ?euaufuabme ber ®renjc entlang bem SRio

©ranbe bei Worte ift im $af)re 1K95 in *Hn

griff genommen toorben. G. T.

* Über bie 33eobad)tungen in ben
toeniger befannten Äüftengcgcnbcn
Mlagfag, roeld)c G. St 9Jioorc, oom Goaft;

Suroct)=Tampfer „^atterfon", unb©. $.T all,

oon ber ©eologiidjen Üanbegaufnafjme, im

3al)io 1895 angeftetlt fjaben, enthält bag 35.

Bulletin bcr U. S. Coaat and Geodetic Survey

(SBafbington 1896) eine JReirjc oon bemerfeni

werten Mitteilungen. 3n bem Snfteme ber

3nlanb SSafferftra&cn bcg füböftlid)cn Plasia

bilbet bie Gl)atb,am = Stra&c, zroifcben ber

Saranof; unb Tfd)ttfd)agof 3nfel im W unb

bcr ftniu« unb ?lbmiralitätg=3nfcl im 0,

ein befonberg tjcrootTagenbcö unb gefabrem

freieg GJlieb. belebter burd) ftabrzeugc, bie

bie Grzeugniffe bcr aufblübcnbcn gifd)crei

unb §oläfd)lägcrei fowic beg ©olb= unb

Stupfcrbaueg wegführen, ift aber bie *ßeril

Strafe, zwiidjen bcr SJaranof- unb Ifd)itfd)a

gof-3nfel, bie bie SJerbinbung jener 3nlanb=

Stfaffcrftrafjen mit Sitfa b«fteat, unb bie

an oerfebrggeograpbifd)er Skbeutung mit ben

SrangctU9larrowg (zwifdjen bcr fiuprcanof=

unb iWtfof Snfel, bezuggweife bcr Glarence

Strafee unb bem Jrcberid Sunb) wetteifert.

Tag Cftgeftabc bcr ei)atljam Straße wirb oon

abgerunbeten Mügeln unb Söergen gebilbet,

bic oon bidjtem Gebern^, Tannen *
t

?lborn=

unb Grlcnmalb fowic oon fccibelbccrgeftrüpp

bebedt unb nur gegen ben GJipfcl b»" tar^l

finb. 9htr an bcr 2Bl)itewater iöat, im SO
ber «bmiralitätg 3nfel, erbebt fid) ein ein;

famer Toppelgipfcl 990 m nnb ein fogenanntcr

Tafelberg 743 m. (Sin öiet wtlbcrcg «ntlifc

feljrt bie «aranof^nfel bcr GbatbanuStrafie

Vlui tlir fteigen in ber ftüßennäb,e $ab,l-

rcidje ©erge über 1200 m empor, beinabe

burdjgängig mit ftcilcn, fettigen, fablen

ftür^en, auf ber fcöbe big tief in ben Sommer
ober bauernb mit Sdjnce, unb in ibren oberen

Sdjludjtcn ^um Teil mit Keinen ©letfebera

bebedt. Tie Slnfcrplä&c, meldje bie ftuften

ber (Sbatbam^ unb ^cril^Strafie gewähren
;Gb,ait=$ai, §ooHJai, Ta£afc*ai, Stclp^

$}ai, 9JigmenUGooe, Sa=oof=S3ai, $>anug 5öai ,

finb meift nur für (leinere Sdjiffe brauebbar.

Ter mittlere Unterfdjieb ber ©ejeiten beträgt

bei ÄilliSnoo, auf ber ?lbmiralitätg 3nfcl,

3,4 m, bei ^ogibfbi $oint, im N ber
s#aranof OnMi 3,8 m f unb bie ®ejeiten

ftrömungen bringen an oerfdnebenen Stellen

emfte ©efabren für bie Sd)iffabrt mit \x±

Ter Gingang $u bem Mo.1
! ^Xnlet äBefr

^llagfag ift im 0 oon bcr fröftaflinijcrj alt

eruptioen unb ftarf oergletfdjerten ^ofbfldtbe

bcr Äenaüfcalbinfcl, im W oon bcr etwa
9(»0 m b°bcn oulfanifdjen «ugufrin 3nfel

ioioic oon bem prädjtigcn 3liamna=Juliane

bcl)crrfd)t, im übrigen aber ift biefe roeite

unb tiefe «ud)t oon borijontalen ftalf

,

Sanbftein: unb Äonglomcratbänfcn, bic

tounbcrlid) zermafdjen unb jermettert finb,

umrabmt. ^>ier bilben Tujebni-^arbour, im

Sdju&c ber Tfdjifif 3»«fel unb in nodj böb<*rem

örabc bic ftatfebemar $ud)t 9Zaturbäfen oor-

pglicbftcr 9lrt, zur allerbingg nur ben

Vadjafängcru unb ©olbfu<bern mefentlidK

Tienfte leiftenb. Tai ©ezeitcnpbänomen

nimmt in bem &oof=3iilct gcmaltige Timen
fionen an, unb in bem £u£cbm=$>arbour fteigt

bie Springflut 11 in, in bcr Turnagain $*ud)i

aber fogar 15 big 10 m ober tytyx, unb ben

©ezeitenftrömen oermögen aud) bic ftärfften

Sd)iffgaufer nietjt zu loiberfteben Tag Ufer

lanb beg inneren ftool $>n\t\ ift im aüge

meinen nod) bid)t mit Tannenn»alb be

ftanben.

JÖorizontale ober nahezu borizontale, zum
Teil oon ou(tanifd)cn Tämmen rurebfe^tc

Sanbftcin-, Konglomerat: unb Aalffteinbänfc

umgeben aud) ben guten Slmalir-^afen, bei

bcr Tafl)li ;3nfel (in bcr Scbelirof-StraBc'

jotoic bie weite Golb^ai. Tic iiatibjcbaft

ift luci aber baumlog, unb fte er)'d)eint ba

burd) fowic burd) bic bräunlid)=purpurncn

Tinten, bie fie überziehen, auöcroTbentli*

falt unb froftig, ganz abgefeb^cit oon ben

ungeftümen j&inbftögcn, bie oon bem um
gebenben .^)od)lanbc b^abweben.
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vi:: ber ttialagoit unb ßbignif-$ki, bie

auch gute ?(uterplctye bieten, finb bie Schiebten

ftarf gehört, unb gegen bie erftete jieht ftch

von bem hohen Clawbulfane ein großer

©letfcher tbalroärtfii.

Sin ber merfioürbigen SBogoälof 3nfel [teilte

ÜB. §. Tall »eitere beränberungen feft. ©in

fchiffbarer Äanal Reibet nunmehr ben jungen

3utoach$ beS ©rcioingf--bul!anc$ oon bem
älteren SJogoSlof bulfanc, genau au ber 2 teile,

too einft ber Ship SRotf Äoofä fidj aus ben

Sellen erhob, unb ber ©reming!--©ipfel et»

jeheint bereite ftarf zertrümmert unb abge*

flacht. £. T.

ßotornegenben.

* bon ben brei ejrpcbitioncn, bie

gleichzeitig mit Slnbree nad) Spifrbergen
abgingen (fie^e S. 413;, liegen bisher nur

Wadjrichten oon ber englifeben unter Gonroap/S

Rührung öor, bie allem Slnfdjcin nad) bie

ßrforfdjung Spijjbergenä beträchtlich geförbert

fjat. ftvierfi mürben Überlanbreifen oon ber

Slboent^ai jum bel=Sunb unb oon ber Hb
oent;93ai $ur Saffan 33ai ausgeführt u»b

bann tourbe bie ftauptinfel oon SB. nad) 0.

oon bem ©iSfjorb nad) ber Slgarbt) = SJai au

ber Dftfüfte pm erfteu 9)ial burchquert. 3U
gleicher 3cit hatten Ireoor Guttue unb

(Eotiioar) ben Worbfjorb unb bie Xidfon;
v
43ai, ^roei tiefe Ausbuchtungen bcS (SiSfjorbs,

uuterfud)t unb teiltocife oermefien.

* Tie 3adfon = $>armSioorth = (£?

pebition (fiche S. 471), auf beren Sdjiff

„SÖinbroarb" kaufen oon i5ran^0l'>ief*--iJanb

aus fjrimfefjrte, l)at bisher fd)on bebeutenbe

geographifd)e fieiftungen aufjutoeifen unb

inj &\cl, bie fartographjfdjc Aufnahme biefer

3nfelgruppc , annähernb erreidjt. SSie

fttfrjer, ber ©otanifer ber Sjpcbitiou, mit

teilt, mirb bie ^aoer'fcfae Äartc beS ArdnpelS

gro&e Serbefferungen erfahren; im SBeften

ber biStjer befannten ©renken mürbe ein

auSgebebnteS st nie* üanb entbedt; mo ^atjer

i'aub oermutetc, liegt ein großer See, ber

Cucen Sittoria See getauft tourbe. Ter

iHicrjt^ofcn =
söerg ejiftiert nid)t, bafür hat

3arffon einem ftop ben Manien „Äap JKicht

hofen" beigelegt. 3m ?5rfir>ior)r 1896 mürbe

mit §unbcfd)liiteii unb einem ^ont) eine

uHeifc nad) Horben angetreten, roobei mau
nad) 14 tägigem SWarfchc offenes 9)feer er=

Sann

mürben aftronomifche CrtSbeftimmungen unb

gco(ogifd)e Unterfud)ungen angefteOt. iUehr

als lOOu pl)otograpf)ifd)c Aufnahmen, oon

benen bie lierbilber oiellcid)t bie roertootlften

fmb, finb roährenb bes Aufenthaltes gemacht

roorben.

BJccrc.

* Ter bänifche ftreujer „ 3 n g o l
f ", welcher

feit flroei 3flb"n eine Qrrpcbition jur Gr

forfd)ung beS SahrtuafferS bei tylanb unter:

nommen t)at (fiehc S. 354 b. 3brg.), ift nad)

glfldlidjer Turd)führung ber Cjpebition am
20. Auguft nach Kopenhagen jurüdgef er)rt.

Tie Ueitung mar bem ßommanbeur SBanbel
anoertraut. Tie ßjrpebition entbedte im füb-

littjcn leite ber TaöiS^Strafce einen unter-

irbifd)en ipöhenjug. Tic toiffeufd)aftlid)en

ffirgebniffe finb, befonber^ ma^ $?nbrograpl)ie

unb ©eologic anbetrifft, ausgcjeid)net.

SKeljrerc neue lierformen mürben gefunbeit.

perrönlttfies.

* 9lm 24. ?luguft ftarb in 3ürid) ber

idjwcijer ©eograpf) ^rofeffor Dr. ggli im
9lltcr oon 72 3a^ren, ber fid) befonberc um
bie gcograp^ijdjc Slaniciifunbc ^crüorragcnbc

llerbienfte ermorbcu l)at. (£r mar feit 1883

auöcrorbcntlidjer ^rofeffor ber (Srbfunbe an

ber Unioerfität in 3""^» nad)bem er bereit*

1872 fein ftauptioerf : ,.Nomina geographica,

Skrfud) einer allgemeinen gcograpl)ifd)cu

Cnomatologie" ljerauögcgcben hatte, woburd)

er jum cigcntlidjen Segrünber ber geogra^

phjfdjen SZamenfunbc gcioorbcn ift. 1892 cr=

fdjien bie jiocite oerbefferte unb oermehrte

Auflage biefe« Söcrfcö unb 1894 bie ?lb=

hanblung: „Ter Ülölfergeift in ben geogra^

pbifcheu Hainen". Seit 1883 berichtete (Sgli

fcdjömal im „©eograpbifdjen Jahrbuch" über

„Tic gortfehritte ber geographifthen Warnen

funbe".

* 3m Silier oon 77 3af)"n oerfdjieb ber

^rofefior ber ."partoarb llnioerfitn 3of«o^
XroighJ SJ^itnct). ber fid) um bie geo-

logische @rforfd)ung ber bereinigten Staaten

große berbienfte crioorben l)at. Uiadjbem er

1839 ben Toftorgrab am i)ale = (Soaege cr^

hatte, fe&tc er feine Stubien in

utjcblanb bei l^iebig unb Wammel^berg

fort unb mürbe nad) feiner Wüdfehr .v>aupt-

reichte. Tann tourben bie Äüftcn bc* geologc ber bereinigten Staaten unb ©colog

SRarfbam=Sunbe3erforfd)tunbbic©cgrcnaung ! be* Staates Galifomien, al$ welcher er locite

?rrau3=3ofef0^anbä nad) öeften genau feft

gelegt, «uf allen fünften, mo man lanbete, aufgenommen

«coBtap^ildje 3citid»ti?l. 2. ^al»rflonfl. ih«.h3. 10 ^fft

©ebietc, befonberä Saliforniend, geologifd)

unb befd)rieben hat. "Hon

40

Digitized by Google



594 »üdjerbefprcdjungen.

Veröffentlidjungcn allgemeineren Snfwltä finb

nod) feine Unterfud)ungcn über bic golb

füljrenben ©crÖOe oon (Ealifornten unb übet

bie geologtfdjen Klimata foroic fein Sbrifi

ber ÖJeograptjie ber bereinigten Staaten

bcroorjutyeben.

(«bgcfdjloffen am 18. September 1896.)

Bfufj£rb*ft>rßd|im0etu

PaflarßC, 9., SIbamaua. $3erid)t über
j

$u fämpfen blatte, mir bcrfolgen bic oft red?t

bie gjrpebition be8 $eutfd)en ftamerun=
j

langwierigen unb biel «ufmanb Don Ocbulb

Görnitz in ben3af)ren 1893—94. ®r.8°. erforbemben Verbanblungen mit ben einzelnen

673 S. 9Rtt bieten Wbbtlbungen unb Häuptlingen, bei benen o>cj diente unb immer

Karten. Verlin, 3)ietrid) Weimer, 1895. roieber ®efd)enfe bie Hauptrolle fpielen.

^118.— i«ber fdjon ber eraäljlenbe Seil beS 9»crfe$

3>ie oom 2>eutfd)cn Kamerun -Somitd im enthält einc^üHe intereffanter Veobadjtungen

oalirc 1893 auögcfanbte (Sjrpcbition ber aus ben oerfdjiebcnftcn ©ebicten ber geo-

$erren Sbgaroon Üd)tti|Vttb Dr. Sieg grapr)tfd)cn SBiffenfdjaft. ftreilid) ift e3 nidjt

frieb *ßaffargc »erfolgte in erfter Sinic leidjt, aus ben ftets medjfelnben Vtlbern unb

polirifdje 3iele. Sie batte bic Aufgabe, ben oiclcn einzelnen Säuberungen einen

gegenüber ben 9(u$breitung3getüften ber Übcrblid über baS ©anjc ju geminnen. Um
ftranjofen im ipinterlanbe oon Kamerun ben fo banfbarer müffen mir cS begrüben, bafj

beutfdien Stnflufj in Btamailfl ju befeftigen, i ber Vcrfaffer in bem zweiten Jeile bei

wenn möglid) aud) auf bie öftlid) biefeS
j

VudjeS eine aufammenljängenbe StarfteDung

SanbeJ gelegenen ©ebietc au^ubetjnen. ber orograpb,ifd)
«
geologifdjen S5crt>ä(tmffe.

Konnte nun aud) biefe Aufgabe nid)t im
j
ber Vegetation unb gan$ befonbers aud? ber

OoQen Umfange gelöft werben, ba burd) bie oermideltcn ctrjnograplufdjcn ^er^ältniffc bei

Eroberung Vagirmiä fettcnS ber 9Kat)btften , centralen Subanä, fpejieH ?lbamaua$, ent;

unb burd) ba$ feinbfeligc Verhalten ber 93c= morfen b,ai. tiefer erfte Vcrfud) einer 2anbe$

monier Vubanbiibba-3 ba* Vorbringen ber ' funbe Wbamauad meift $roar no<ty ntantbe

©jrpebition gegen Cftcn tun oercitelt rourbc, Süden auf unb jeigt unS, bafj oicle ^Tragen

fo fmt bodj it)re 9lnmefcnb,eit in Wbamaua nod) ib,rcr ©rlebigung barren, aber er jtcDt

immerhin ba$u beigetragen, auf ben ?lbfd)luf} bod) einen geroaltigen ftortfdjritt bar unb

beß beutfd):franaöfifd)en ÜbereinfommenS oom madjt un$ nö^cr oerrraut mit jenem ifanbe,

16. 9Härj 1894 in einem für $eutfd)lanb an beffett (Jrfdüicfjung fd)on in früheren

günftigen Sinne einjuroirfen. 9lud) gelang 3ar)r^ntcn beutfdje Sorfdjer, mie Hcinrid)
e£ o. Üdjtrife in Wbamaua roidjtigc Verträge, Vartl), ©crljarb >Ho^lfö unb bcjonberS

uamentlid) mit bem mäd)tigen Herrfdjcr oon (Sbuarb Robert Riegel einen fo beroor-

9tgaumbcrc, abjufdjliefjen. 9iid)t meniger ragenben Slnteil genommen fwben. Sandte
bebeutenb aber alä bic politifdjen Srfolgc 9lu*füb,rungen ^affargc'S finb bon alL-

finb bie roiffenfdjaftlidjcn ©rgebniffe ber fy:- gemeinerem, über ben 9tob,mcn afrtfanifd>er

pebition gemefen unb biefe l)ot Dr. *ßaffarge I ©eograp^ie ^inaudge^enbem Sntereffe. Shtfen

in bem üorlicgenben Vudjc ocröffcntlidjt, ,^mar aud) feine Vctrad)tungcn Über bie

baä mit ju ben beften SBerfcn ber neueren Scttonif be« üanbe« l>ier unb ba VeDenfen

?lfriralitteratur gehört unb in biefer ftetö
1

b,eroor, fo enthalten bafür bie Erörterungen

einen Irbrenplay behaupten mirb. 3m erften ber Vermitterung^erfd)einungen manebe intet

Seile bc£ Vud^cd mirb ber Verlauf ber fteife, effantc Veobadjtungen, bie aud) oon SBid^rig^

bie 5at)rt ö"f bem 9Zigcr unb Venue, ber
j

feit für bie allgemeine ©rbfunbe ftnb. $?ir

Warfe!) oon ?)ola nad) ÖJarua, ba§ Von ' erfahren , bafj (Srfdjeinungen, mie fie bisbet

bringen nad) Vubanbiibba unb SJJarraa, bet au« SEBüftengegcnben befd)tieben toorbea

3Beg Oon bort nad) 9?gaumbcre unb bann finb, in fflbamaua ^ufammen oortomme«

über ba8 Ifdjebtfdji « ©ebirge nad) 3bi am mit ber l)auptfäd)lid) für tropifdjc (Segenben

Venue gefd)ilbert. SBir erhalten einen ®in= d)ararteriftifd)en tiefgreifenben djemifdjen ^tt

blid in ba^ täglidjc ifeben ber Eypebition fc^uug ber ©efteine. Über biefe, befonbert

unb in bie Smmierigfcitcu, mit benen biefe über bic üateritbilbung, merben einige neue
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©eficptspunltc mitgeteilt, namentlid) bie iöe=
|

L;,H)U\ Tic Slufacicpnung bc3 ©e =

tänbeS beim ftroficrcn für gco-

grappifcpc unb tcc^nif c^c 3rocde.

9Ätt 28 Slbbilbungen unb 4 farbigen

Tafeln, ©erlin, 3uliuS Springer, 1806.

.* 2 40.

Snbem ber Scrfaffcr bie Tpätigfcit im

Reibe als betannt DorauSfept, giebt er in

etpnograppifcpc ©egcnftänbe, bieten aber auep
,

feinem flcincn Söucpe rcd)t praftifepe unb

Aicpungen ber (enteren ,u ben JRcgenroürmern

perDorgepoben. Torf) e$ mürbe ju meit

füpren, auf (£injelpeiten l)tcr fpe$ieller cin=

ftugcljen. SBir motten nur noep erwähnen,

bafj auep bie äufjerc 9lu3ftattung be$ ©ucpeS

eine Dorjügliepe ift. Tie fet)r jjaplreicpen 9lb;

bilbungen bejiepen fid) DorjugSmcife auf

mancpcS cr)arafteriftifcr)e fianbjcpaftsbilb bar.

Beigegeben finb bem SBerle aufjerbem jmei

unter Sltcparb ftiepert'S tunbiger Seitung

ctprtograppifepcS unb panbelSgeograppifcpcS

ÜberficptSfärtcpen fomic jwei Tafeln mit

Bergprofilen. Ä. Sdjenc!.

SJteper'S SRcifebücper. JRpeinlanbe Don

ft. ftcp'l, Äurbircftor in SBieSbabcn.

8. «uflage. 9Bit 20 tfarten, 17 glätten

unb 7 Panoramen, üeipjig unb SBien,

mopl burepbaepte 9iatfd)läge, baS gemonnene

Material \u bearbeiten unb fomopl ju beub

lidjen unb oerftänblitpen. als auep DerpältniS^

auSgefüprte SRoutenfarten, ein geologifcpeS, I mäfjig fepönen unb anfpretpenben Äatten ju

gehalten, Hauptziel ift, bie 3«*nim fl
mxt

möglidjft einfaepen Hilfsmitteln auSjufüpren,

moju fid) befonberS bie Buntftiftc eignen.

Ter SReipe naep werben Sparatter unb SBert

beS tötofiS, 3ridjenmatcrialien , Scprift unb

3ci(pnung, bie Signaturen unb bie färben

bepanbelt. Tie Boricpriften ber üanbcSauf=

napmc unb ber BermeffungSbcpörben finb

BibliograppifcpeS ^nftitut, 1896. M i — I ausgiebig berüdfieptigt. Trei farbig auSge^

Tic SWepcr'fcpen iHeifebüdjcr finb burcp
|

füprtc ftrofiS bienen jur Beranfcpaulicpung

ber ÄuSffiprungcn. Rür ben ©cograppen,

befonberS für ben Stubierenbcn ber (Srbfunbe,

mürbe baö Bücplein no(p mertDoUcr fein,

menn es aud) eine Anleitung jur Arbeit im

Reibe entpiclte. Ter Berfaficr mürbe mopl

Dielen SSünfepen entfpretpen, menn er ben in

ipre forgfältige Bearbeitung, burcp bie

praftifepe 91 uSroahJ unb 9lnorbnung beSStoffeS

unb bie treffliepe 9luSftattung rüpmlicpft be-

tannt. 9lud) baS Dorliegenbc Bucp befipt

biefe Sigenfdjaftcn, fo bafj eS als IHeifefüprer

mann empfoplen merben fann. (£s umfafjt

baS Sipeintpal oon $>eibclberg unb Rranffurt i ber Borrebe angefüprten 9lujfap fiber §xl\$-

au bis .Höhi unb Tilffclborf, fotoie bie

mieptigften ^iebenrouten, mie bie Xt)äler ber

9?ape, 3RofeI (bis 9Rcp) unb i'apn, bie

Linien Äöln Trier unb Röln=?lacpen. Tie

Pajroifcpcn liegcubcn .^ocplclnber merben nur

wenig berfleffieptigt. Tie praftifepen 8fo
gaben unb 9iatfd)l(ige fmb, abgejepen Don

Üeinen «erfepen, bie pier anzugeben ntept

ber Crt iii, iUDerläffig, bie ftatiftifepen unb

piftorifepen ^oti^cn reidjpalttg, bie Tarftedung

Mar unb überfieptlicp. "ilux muffen mir be=

merfen, bafj bie geologifepen Mitteilungen

auficrorbcntlicp fpä'rlicp unb nod) baju

größtenteils unrtd)tig ober gan^ unb gar

oeralteten Duellen entnommen finb. ©erabc

bei einer fflpeinrcifc brängen fid) felbft fonft

ber ©rbfunbe intercffcloS gegenüber ftepeuben

ifaien maiupe geologifcpe fragen auf, mie

bie nad) ber Bilbung bc3 9ipeintpaleS, naep

ber «rt unb bem Hilter ber Dulfanijcpen

(£rfcpeinungen u. a. m., bie mopl mit

einigen (urjen, aber rieptigen Korten

pätten erläutert merben fönnen. — Tie

^luSftattuiig mit Äarten, «ßlänen unb $ano=

ramen ift gan^ Dortrcfflicp.

91. ^b,ilippfon.

mittel unb Wcttjobcn für Äroficrungcn, ben

er in ber „3eitfcprift für praftifepe ©eologic"

Deröffentlicpt pat, ben geograppifdjen Greifen

in ©eftalt einer SonbcrauSgabe jugänglicpcr

matpen mürbe. 91. SHubau.

(ßdli, $rof. Dr. 3., «eue grbfunbc für

pöljere Sdjulen. 8. Auflage. 8°. 244 <S.

üeipjig, Wranbftetter 1895. JK 2.80.

Tie früheren Auflagen Don (Sgliä neuer

(Srbfunbe paben mopl ganj auSnapmSloS nur

rüpmenbe 9lncrfennung gefunben, unb biefe

barf auep pier ber neuen Bearbeitung niept

Dorcntpalten merben. Ter Berfaffcr, ber bt-

fanntlicp Dielfad) feine eigenen SBcge gept,

pat tS Derftanben, feinem Bucp burdjauS ben

Gparalter ber «Jiffcnfcpaftlitpfeit ju Derleipcn

unb p magren, babei in prägnanterer Stürze

flar unb Derftänblicp y,i fein, überaQ originell

unb Dor allen Tingen anregenb ^u bleiben.

So ift eS icbenfallS feines Don ben fdjlecpten

unter feinen japlreicpen Äonfurrcntcu unb

roo^l geeignet günftig ju mirfen. ©crabc meil

9iefcrcnt Don bem Bucp eine mirfliep gute

IVcinung betommen pat, möcpte er etlicpe

(Sigenpeiten unb mepr nebcnfäcplicpe Mängel
40*
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tjicr oerjeid)nen, ba bcrcn Beseitigung feinen

©ert nod) crt)öl)en fönntc.

3. 19 toärc cS oor^uaietjen, »oenn baS

Bcifpiel ber Wrabmeffung auf ben SScrt

6370 km ftatt auf ben Don 6366 km für

bic ©röfjc bcS ©rbrabiuS führte. 3. 21 wirb

gclegcntlid) ber SHcrcatorproieftion gejagt :

9Nan benft fiefj bie ©rbc als ©plinber unb

nudelt bie fruntme Cberflädje ab. $a3 ift

bod) \vot)l etwa« unbeutlid) unb bebürfte

fd)ärfcrcr ^räjificrung. 3. 37 Hingt ber SluS-

brud ^uroaffer für 93innenge»oäffer etwa«

aUju frembartig ungewohnt. 3. 42 ift bie

übrigen« ganj ungcbrfiucblidje 9lbfürjung

£:6fd)ingen für $onauefd)ingcn bem nidjt

iJofalfunbigcn fid)crlid) unoerftänbltd). Ski

ber fonft gefliffentlid) geübten Stürze, bic

3. ®. Öftcrreid) - Ungarn auf 3' , (Seiten ab-

ttjut, tuäre 3. 49 unb 50 ba* Äapitel „front;

t)eiten" $u erfparen. 3. 58
ff. cntfpridjt bie

Älpencinteilung nict)t ben beutigen Hnfcfjau

ungen; ber fleinc 3t. löcrnljarb unb baS

Stilffcr 3od) fönnen leine^faflö als ©reuten

ber „Gcntral= ober Sd)tocijeralpcn" gelten.

3u S. 119 ift au bemerfen, ba& in ©aben

ein Sec=, Dber=, Wittel^ unb UnterrbcinfreiS

feit 1864 nid)t mebj beftebt; 3. 222, bafj

man bod) allgemein iWffouri unb nidjt

»iiffuri fd)reibt. ©nblidj möd)te eS, bcfonbcrS

aud) in 9tüdfid)t auf bic fonft fo oiclfad) fid)

breit macbenbe Ienbcn$ u:r $Mlbung neuer

tarnen für alte $tngc, cmpfeblcnstoert fein,

3. 243 ff. bic Bcäcirfjnungcn flrftia unb gtofc

arftia für bie Horb; unb 3übpolarmclt 311

unterbrüden. ü. Mcumann.

Xapparent, B. Lev<ms de geo-

graphie physique. 8». XVI u. 590 3
fliit 117 ftig. u. einer lafel. $aris,

Waffon & 60. 1896.

XuS 5)udj bes Ijcrforragcnben franjöfifcbeu

Ideologen, bem rcir fd)on ein öortrefflidjcs,

ber ©cograpljic in befouberem SJcafjc dtcdjnung

tragcnbcS üetyrbud) ber ©cologic (TraiW de

Geologie, 3. ed.) Derbanfcn, ift eine fo

eigenartige unb babei mit fo großem ©efd)id

abgefaßte Bcfjanblung eines ber loiebtigften

Wcbicte ber ©cograpbjc, bafj es aud) ben

beutidjen ©cograpljcn bringenb jiim Stubium

empfohlen werben muß. ©S ift, furj gefagt,

eine Snttt)idelungsgcfd)id)te ber feften ©rb

oberfIäd)e. Xic ©cograpbjc bat bie feftc

©rbobcrfladjc lange 3«t nur bcfdjreibcnb bc

tradjtet unb in itjrer Sirfung auf SUima,

^flatt$cn= unb Jicnoclt unb bcfonbcrS ben

Wcnfdjcn gewürbigt; fie b,at, tjauptfädjlid)

unter bem ©influffe $efd)el'S, angefangen,

fid) aud) an ber $anb ber ©eologic um bai

taufalc SJerfränbnifj ber ©rbobcrftödjc felbft

ju bemühen, aber aud) biefc faufale »e=

trad)tungStt)eife faftte bod) bie formen unb

bie Befcbaffcnbeit ber ©rboberfIäd)e junäcbft

als ctroaS fertig ©egcbcncS, aus ben blutigen

ober aud) Oergangenen SJertyälrmffen nad)

ftarifdjcn ©efe^cn ju (Erflärcnbes auf, unb

erft allmäb/lid) bridjt fid) bic genetifebe ober

cnttt)idlungSgefd)id)tlid)c SKctbobe Babn, bie

jebe ftorm als etroaS anmäb,lid) ©etoorbenes,

in feinen Urfprüngen oft bis in altegcologiicbe

^crioben 3"rüdtcid)enbcS anficht. Tie fix

gebniffe biefer Betrad)tungSn)eife nun faßt

Ü. jum erftenmale, in ber ftorm oon 25 ^or^

lejungcn, in übcrfid)tlid)cr SBeife ^ufammen.

^ic erften 15 $orlefungcn bilben ben

allgemeinen Seil, ber in einer über bie

ganjc grbobcrflädjc auSgebeb,ntcn oer^

gleid)cnbcn BctTadjtung bie allgemeinen

©efe&c entmidelt. 9lad)bem ber Serf. juerft

einen Überblid über bie allgemeinen 3üge

ber ffirbobcrfläd)c unb über bie Verteilung

ber Slimate, als ber »oid)tigften »ebingung

ber bie ©rbobcrfläd)e umgeftaltenben äufeeren

fträfte gegeben b,at, letjtt er uns bie ©ut

fteb,ung ber gönnen unter ber CHntmrfung

ber einzelnen ifräftc fennen; ber innere

ber ©rbrinbe wirb b,ier als gegeben oorau*=

gefegt unb nur als Bcbingung ber jBirtung

ber äufjcrcn Äröfte berradjtet. $aS flicBenbe

Saffcr fteb,t feiner ©idjtigfeit entfpreebenb

eutfdjieben im 3?orbergrunb ber Berradjtung;

7 Vorlefungcu finb il)m geioibmet, mät)renö

bie übrigen ffrfifte jufammen fid? mit

3 »orlcfungcn begnügen müffen. fi. fübn
uns suerft bic ©irffamfeit bes «Gaffers unter

einfachen ^erb.ältniffen oor, er unterlud!

bann, loie fid) bie SBirlungcn ie nad? ber
sJlatur bcS »obenS (genetifd)« Bebingungen

unb nad) ben ilagerungSoerb^ältniffen (tef

tonifd)c Bebingungcn) Oerfcbieben geftalten,

unb seigt, roic biefe fortgcfe$ite ßinroirtung

bes SBafferS bie dornten ber ©rboberflädK

ganj aümäfjlid) umgeftaltct unb einebnet, mit

baS Älter ber formen, b. b- bic ^auer
jener ©imoirfung, unb ibje jeitlieben ©eebkl.

1

(bic (Sofien ber ©rofion) in ben formen
i^um «usbrud fontmen, unb toic Haltungen

unb !öcrfd)iebungcn ber feften ©rbrinbe bic

©rofion üerftärfen ober abfdntiäcbcn muffen

unb ibr eine neue 9iid)tung geben fönnen.

1 er lebrt uns bic Slufjncbc als baS ©rgebm*
i foldjer ©nttoidelung oerftefjen. i.'. fdjlie§t

fid) bei biefen ©rörtenmgen ber i^auptfaaV
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nad) an bie Unterfud)ungcu ber amcrifanifd)en e$ muß nur barauf aufmerffam gcmadjt

ftorfdjcr, befonberS üon SB. 9H. $>aoi$, an roerben, baß £. bic aus* ardjätfdjcn GJcftcinen

uiib fdjreibt bcm fließenben SBaffer eine aufgebauten $orftc nidjt, rote bic meiften

größere 9ioKe gu als if>m bic englifdjen gütigen ftorfdjcr, auf jüngere ©eroegungen

©eologen unbunter benbeutfrf)cn 5. o.9t id)t= ber ©rbfruftc gurüdfüt)rt , fonbern mit ber

tjofen gugcfter)en roollcn; er bält eine faft älteren GJeologic für alte Sterne t>ält, bic

oolltommcne (Einebnung bc3 ©obcnS aud) immer $nfeln im 9Jcccre gebilbet l)abcn.

bei unregelmäßigem Scfjidjtenbau burd) ba$ 8. Lettner,

fließenbe SBaffcr für möglid) unb fütjrt bie

gntftefjung foldjer fanftroelligen, bon ben KUHte, X., «Stammbaum unb 91 u$;

9lmerifanern peneplains genannten Ebenen, breitung ber GJcrmancn. ©onn,

roeldje bon anberen ber «brafion ber 9Jtecre3= 1896. X unb 59 S. Jt 1.20.

roogen bei pofitiöer Stranbücrfdjiebung gu= EicfcS ©udj ift au« gtoei früher oer

gefcfjrieben roerben, auf bie $t)ätigfeit beS I öffentlichen 9lbr)anblungcn entftanben unb

fließenben SBnfferä gurüd, ba$ bemnadj ber fudjt mit großer Stüt)nf)cit unb nidjt ol)nc

au$fd)laggcbcnbe ftaftor bei ber ©Übung ber Wcfdjid ben 9?ad)roei3 gu führen, baß alle

meiften gönnen ber fcflcn Srboberflädjc ift. germanifdjen Stämme in le&ter Üinie au*

2)ic (Einroirfung ber ÖJlctfdjcr, ber unter: Sfanbinaoien ftammen. 9ludj Oon anberen

irbifdjen ©eroäffer, bc3 SBinbeä unb aud) be$ Seiten fiub älmlidjc 9lujdiauungen jefct gur

UfecrcS fönnen batjer fürger befprod)eit (Weitung gebradjt, est roirb aber SBilfer'ä ©cr^

roerben; Oor Überfdjä&ung ber ©lacialcrofiou bienft bleiben, biefen ©cbanfen guerft cnergifd)

roirb gewarnt unb mefjr auf bic inbireften uertreten gu fjaben. iJciber ift bie Sertüre

SBirfungen ber ©erglctfdjerung tjingeroiefen, für ben, ber bic bcfmnbcltcn Probleme einiger

bei ber ©efprcdjung ber SBüften roirb betont, maßen fennt, nidjti? roeniger als erquidenb.

baß ber Söinb nur gufammen mit gelcgcnt; 3" buntem SBirrtoarr liegt 9tid)tigc$ unb

lieben fjeftigen Sicgengüffcn roirft, bic äolifdjc ftalfrijeS neben cinanber. 3n fpradjlidjcn

Cntftctjung bed iiöß roirb begroeifelt, bie fingen roirb ba§ llnglnublid)ftc gcleiftet; um
Gincbnung ganger Sänber burd) bie ©ran^ ben fritifdjen SSert ber alten 3cugniffe fümmert

bung geleugnet. ©rft nun giebt ü. einen fid) ber ©erfaffer fetjr roenig. Abgeleitete

rurgen Übcrblid über ben inneren ©au bei Duellen roerben neben ben originalen alö

©rbrinbc unb geroinnt baburd) bic ©runb gleidjrocrtig angeführt u. f. ro. "Ulan fann

läge, um bie geograprjifdjen ©ctl)ältniffe ber SjMlfer'ö ©emüfjungen rcd)t tjod) fdiäticn, aber

oerfdiicbcnen geologifdjcn ^erioben (^aläo man fann c$ aud) oerftetjen, baß bic Qk-

gcograpf)ie) unb bic atlmäfjlidjc (Sntroidclung leljrten oft nidjt 2uft fjaben, ben Seijen oon

ber (Jrbobcrflädjc mit großen ßinien gu ber Spreu gu fonbern. ftdj muß bafjcr aud)

geigen. bicfcS Sdjriftcfjcn für unbraudjbar für roeitere

$ic legten 10 ©orlcfungen geben bie Streife l)altcn ^, $itt
XarftcOunfl ber cinjelnen ©rbräume unter

ben im erfteu Seil cntroidelten ®eftd)t8=
j

ödjUterMfeftcr, Tie ^eimat ber
punften, bod) roirb ber innere S3au, ber ja Romanen. Gruttiuncn, Selbftocrlag

immer bie ÖJrunblagc für bic Irjätigfeit ber bed ©crfa)fcr^, 1896. 25 S. 1 M.
äußeren Äräfte bilbet, t)ier nod) au0für)rlicfier .Xcn tarnen Romanen gebraurfit ber

al$ in jenem bcr)anbelt. 3m gangen fd)ließt ©erfaffer für ^n^ogennanen
, ot)nc irgenb

fid) ü. babei an bie meifterfjafte ^arfteflung roeldjc ©egrünbung. S^rc Heimat oerlegt

an, bie ©. Sueß im „Wntlifc ber Srbc" oon er auf CMrunb allgemeiner geograpbifdjcr (fr^

bcm ©au ber (Srbrtnbc gegeben r)at; er l)at roägungeu nad) ftrieSlanb. ^rgenbroie aus*

jebod) aud) bic neueren ftorfd)ungeu forg^ fdjlaggcbcnb finb feine ©rünbe nidjt unb fic

fältig oerroertet, roobei it)m bie länber- bieten aud), ba burdmu«! laienhaft, feinen Hin-

funblidjen Söerfe oon ^end, gifd)cr unb laß gu rocitercr S^iäfuffion. § . ftirt.

Sieoerö gute 2)icnfte gclciftet tjaben.

tiefer Überblid über bic erbobcrflädje, au«= C6Üntf|tr, StC(imunti, ^arob 3icgler,
füljrlidjer als ber im groeiten ©anbe 0011 ein baierifdjer ©cograplj uub
Weumanr'« (£rbgefd)id)te, rann allen, bic 9Watf)cmatifcr. 9lnöbad) unb üciögig.

ftd) mit ben gorfdjungen ber mobemen «eo 1896. M 2.—.
grapfjie auf biefem roid)tigcn ©ebietc ücr^ ©on bcm feit einer SReifje bon 3ar)rcu

traut madjen roollcn, roarm empfohlen roerben ; immer met)r rjeroortretenben ©eftreben, bic
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bcbeutcnbcn üeiftungcn bef dteformationf;

jeitalterf auf allen ©cbtetcn ber SBiffenfdjaft

burd) einbringcnbe einaeluntcrfudjungcn flar

$u legen, bat aud) bic ©efd)td)te ber ®eo=

grapfytc mertüoüc Veretdjerung gewonnen.

Wamentlid) feit bem grunblegenben SBerfe

Don QJalloif über bie beutfdjen ©eograpben
ber fflenaiffance ift eine ganjc SRei^e Don

Stubien über einzelne bertorragenbe Ver
treter ber ©cograpbie int 15. unb 16. $at)T-

bunbert erfebienen. 3nfbefonbere oerbanft

man bem Verfaffcr bcS Dorlicgenben SBcrfef

mehrere mertDoüe Arbeiten biefer Hrt. Wud)

feine neueftc Sdjrift bewegt fieb auf bem
angebeuteten Gebiete. Sie Icnft bie 8uf-

merffamfeit ber ftadjleutc auf ben beinabe

»ergeffenen oerbienftootlen baierifeben ®eo=

grapben, Slfironomen unb 9Jiatbematiter

Ratob #iegler (1470—1549), beffen ffo
benfen faft nur nod) burd) ben llmftanb er-

halten mar, bafj feine Schriften auf bem
römifdjen 3nber. ftanben. Ter Verfaffer giebt

junäcbft ein £ebcnS= unb Gbarafterbtlb

tfiegler'S, baf aücrbingS mit Würffidjt auf

bie ungemein fpärlid) flic&cnben biograpbi:

feben CucDen aiemlid) furj aufgefallen ift

unb nod) mand)cr ßrgäit/'ung burd) urfunb;

lieber Material bebarf, um Dotlftänbig $u fein.

«Uerbingf erfdjeint bie 3J<ögltd)fcit, auf;

giebigef 9KateriaI b"beifd)affen ga fönnen,

nad) üagc ber 3ad)e jiemlid) jWeifelbaft.

9lm cbeften bürfte nod) bie ermittclung

einiger üBriefc 3iegler'f gelingen, Veifpiclf;

meife fd»eint bem Verfaficr ein im $riefmcd)iel

bef Gamerariuf gebrudt Dorliegenbef Scnb^

fdjreiben 3ieglcr'f entgangen |it fein. $ie

folgenben Wbfdjnitte entbotten im 9lnfd)lu&

an eine furje Vefprcd)ung ber Schriften

3ieglcr'f eine SBürbigung feiner wiffcnfd)aft*

lieben Sbätigfeit unb Vcbcutung. ßr roirb

junädjft als freifinniger fritifd)er Xb^log
Dcrmittelnber 9iid)tung, bann alf ©efd)id)t^

irijreiber unb ^olitifcr Doli nationaler 53c-

aeifterung, enblid) als bctDorragenbcr ©co=

grapb, »artenjeirbner, tflftronom unb SKatbe-

matifer oorgefübrt. Vei biefer öclcgenbeit

werben feine beiben burd) Äarten erläuterten

$>auptmcrtc, eine Vefd)rcibung Vorberafienf

unb Wguptenf (über bie Aufgaben btefef

SBcrfcf ift nod) $u Dergleid)en 9töbrtd)t, BibL
geoffr. Palaestinae S. 182—183), fomie eine I

Srijilbcrung SfanbinaDienf unb ber öftlid)en

Atüftenlonber bef bottnifd)cn SJcecref untere i

fiidjt unb ibrem 3nl)alt nad) furj wieber^

gegeben. SSünfd)enfwcrt märe cd gewefeu,
(

menn ber Vcrfaffer auf baf Vcrfjältnif 3ieglcr'f
j

$u ben übrigen beutfd)en Weograpben feiner

3eit, namentlid) ju SebafHan SRünftcr,
eingegangen märe, ber 3icgl"'* Vorarbeiten

nid)t nur für feine große ßofmograpb,tc,

fonbem aud) für bie Don Umt beforgten
v£tolemäufaufgabcn Derwenbcre.

JtaDofborf. J&anfcfd).

tf Lmimiluirn, H3ax, Sntftebung unb
©cfd)id)te bef loten TOeeref. (£in

Skitrag jur Geologie ^aläftinaf. "Ab-

brud au« ber 3eitfd)rift bef fceurfchen

^aläftina^Screinf »b. XIX. 69 S. 8°.

9Hit 4 Xafeln unb 8 «bbilbungen im

lert. Seipjig 1896. ^2.40
SBie für ben »eridjterftatter, fo gab e5

root)! bis cor furjem für ben ftarbgeoarapben

feine unerquidlid)ere Aufgabe ali bie, ein

nnffenfdjaftlid) lanbeäfunblid)eä 9Mlb, fei ti

aua^ nur für $orlcfungen, Don @ried)cnlanb

ober IJJaläftina ju entwerfen, ©eibe für bie

@ntmide(ung ber menfd)lid)en ©efittung fo

midjtigen iJänber moren Don Seiten ber

naturmiffenfd)aftlicb-geograpbifd)en

in ganj unDerftänblid)er SBeife Dernad)läffigt

morben, roäbrenb bic altertum^tunblicbe unb
bie &rbauung£litteratur, um einen furjen

^luöbrud ju gebraueben, bergebod) aufgetürmt

mar. SBcldje 3eit foftetc ei, auf biefer —
für ben @eograpben — Spreu ein Steindicn

\n einem roiffenfd)aftlid)en $au berau^ hü

piden! Überauf erfreulieb ift ef baber, bafe

wie für ©ricdjcnlanb ein ^tjilqjpfon erftanben

ift, ber bic Dorrrefflieben leilleiftungen feiner

Vorgänger in ber Srforfdjung (9ieumaDr,

^artfd), ÖcpiiuS) jufammenfafet, Dertieft

unb ergänzt, fo ber 2<eutfd)c ^aläftina SBerein

einen anberen Sd)üler 5- D. JRidjtbofen'f

gewonnen iv.it. bem r)offentlid) auf mieber^

boltcn $orfd)ungfreifen baffelbe für^aläfrina

^u leiften unb fieb äbnlitr) ju feinen Vor-

gängern 0. ^raaf, kartet, i>ull, 9loet^

ling ju Derbalten oergönnt fein wirb. Sine

aümäblid) burdjgefübrte geologifdje ©rforfdjung
s^aläftinof mürbe bem Iicutfcben ^aläfrina;

Verein einen äbnlicben Dubmcffranj fled)tcn,

wie bie Vlnfnabmo bef 3£cftiorbanlanbc6 bem
cnglifd)en geflochten bat. ftür baf Verftänb^

nif bef üanbcf unb ber ©ibcl finb baburd)

iebenfallf nod) Scbä^e ju beben. Sltterbing*

mü^te ftd), obmobl ber @eo(og )61anfenborn
in ich r banfenfwerter fßeife ben geograpbifeben

©cfidjtepunftcn 9iecbnung trägt, bann noeb

eine geograpbifd)e 6rforfd)ung feiten* einef

auf bem (Gebiete ber fiänberfunbe grünblirb

burebgebilbeten ÖJeograp^en anfdjUefeen.
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Xcr Serfafier jeidmet aunädjfit im Um
rifj bie @efd)id)te ©übpaläfrinaS öor (£nt:

ftebung ber Sotbantbalfurcbe, bann gebt er

auf biefe närjer ein unb bie arocite Hälfte

feiner Unterfudjung roibmet er ber ©efd)id)te

be! Xoten «Weere* fclbft. $a! ©erfttjen ift

mit einer 9lnjaf)l ©über üerfeben, bie leiber

meifl nidjt binretdjenb flar finb, um ba!,

roa! gezeigt toerben foH, erfennen laffen.

SBeitüoÜer finb bie Starten unb bie biefe nod)

erläuternben Profile. 3)ie erftc berfelben »er

an^djaulicbt bie Strufturlinien oon ^aläftina

unb bem SBäbi el='9lraba, b b. ba! Streichen

ber .§auptgebirg$afigc, bie $auptroafferfd)eibe,

bie 93rud)linien unb ftlerurcn. Stuf brei

gleruren nfimtid) füf)rt ber !8erfaffer bas«

Äbftnfen be! Xafellanbe! $um Zoten SReere

^urüd, nur ben tjot^en Steilranb, mit rocldjem

bie unterfte Stufe jum loten SJfeere fetbft ab-

ftürjt, läßt er al! ©rud) befteben. SBir fönnen

un«t ber SiciorgniS niebt erroehren, bafj t)ier

bod) jum Zeil Äonftrultioncn oorlicgen,

benen öieUeidjt nid)t überall Don fortgelegter

Beobachtung eine genügenb fitfjcrc Unter-

lage geboten toirb. T ie atoette Äarte ift eine

geologifdje in 1 : 600 000 ber Umgebung be$

loten 9Reere!. Sie oeranfd)aulid)t, bafc bie

ganje Wbbadjung jum Gtyor öftltd) ber üinie

3crufalem*.frebron bem Senon angebört unb

ba! bie iuViiitr tertjebung be! Xafellanbc!?

bilbenbe Senoman nur in ben tiefen (£rofion!=

fd)Iud)ten unb am Steilabfturj sunt (W)or

beroortritt, roährenb biefer fetjr oiel t)ör)crc

Steilabfrurj am Oftranbe be! GJraben! im

äufjerften Sfiboften oon Sd)id)ten bei Harbon-

*#erm, oornnegettb aber be* oom 3krf. alt?

cenoman angegebenen nubifd)en Sanbftctne*

unb baräber grauen Äallen unb Staltmergeln

aud) cenomanen WlterS, bie ftodifhldje oon

9Boab unb ßl Sklfa bagegen Oon Senon

fdjidjten gebilbet roirb. 3m Wraben felbft,

ben aud) ber JBcrf. mit ber mittelrbrinifcben

liefebene in parallele fteflt, liegen, abgefeilt

oon bem alluoialen ftlutbett be! Zorbau unb

ber Scbdja am Sübenbe be! See«, biluoiale

tatuftre, namentltd) 4*tfan Sd)id)ten, bie Wie

berterraffen einer britten ^luoial (dU*)ß«t.

X>er (9rabcnbrudj bilbet fid) &U ^Beginn be!

Ouartär, ber ^ffbaniee, ber fid) oielleid)t

rrft aümäblid) burd) weitere tettonifche 3$or

gänge ju feiner fpäteren (yröfce entroidelte,

aber f<bon in ber britten 9$luöialjcit, roenn man
au! bem Realen ber SRiebcrterraffen nörblid)

ber (Ebene oon ©eifan rid)tig fd)liefit, ben

$iberia!fce nid)t me^r umfaßte, erreidjte

feinen böd)ften Stanb, 426 m über bem

beutigen, ju beginn ber ^luoiafyeit. 2>er

i^erf. unterfdjeibet nämlid) in ber ®efd)id)te

be« Sorbatibinncnfee! unb fetner Mblage;

ntngcn brei $luoial= unb ^rodenjeiten ent^

iprecbenb fcdj! ?lbfd)nitte.

Ter Untergang oon Sobom unb @omonba
toirb in anfpredjenber SBeife in Sinflang mit

ber Sibcl au! einem 9tbfinfcn ber bie 2b^ :

iotjlc im tjcutigen feilten fübltdjcn Zeile be!

See! unb ber Sebd^a bilbenben @d)oIIe unter

oon ©rbcrfd)ätterungcn begleitetem Aufreißen

oon 33rud)fpalten unb (Smporbringen fid)

entjünbenber fioblenroafferftoffgafe, SdimcfeU

toafferftoffgafe, tool)! aud) ?t!pbalt unb $ctro=

leum, erftärt. Zb,. ^ifdjer.

(ßingtranMe Büdtcr, Hufräfic unt>

Harten.

v. Steiger, K., Der Ausbruch des Lamm-
bache« am St. Mai 1896. 8°. 135 S.

Mit 4 Tafeln. Bern 1896. .#1.20.

Neumann, Ludwig, Die Verände-

rungen der Volksdichte im südlichen

Schwarzwalde 1862—1895. A. d. Frei-

burger Universitats Festprogramm zum
70. Geburtstag d. Grofnherzogs Friedrich

S. 149—186. Mit 3 Karten. Freiburg,

Mohr 1M96.

Stein mann, C, Die Spuren der letzten

Eiszeit im hohen Schwarzwalde. A. d.

Freiburger Universitats-Festprogramm.

8. 189—226. Mit 1 Tafel u. 6 Karten-

skizzen im Text. Freiburg, Mohr 1896.

Maren hp, Ad., Über die photographische

Bestimmungsweise der Polhöhe. S.-A.

a. d. Verh. der 11. Konferenz inter-

nationaler Brdmessung. 4°. 85 S. Neu-

chatel, Attinger 1896.

Richter, Kd., Aus Norwegen. S.-A. a. d.

Zeitschr. d. d. u. österr. Alpenvereina.

Bd. XXVII (1896). 85öS. Mit vielen Fig.

Museum f. Völkerkunde zu Leipzig.

Einführung in die Bildersammlung der

Vulkanberge von Ecuador. 4°. XIX u.

165 S. Mit einer Kartenskizze. Leipzig

1896. Jt 1.—

.

Sievers, W., Karte des venezolanischen

Gebirgslandes zwischen Coro u. Trini-

dad. Mitt. d. Geogr. Ges. zu Hamburg.
Bd. XII. 1896. ^6.-.

Fitzner, R., Deutsches Kolonial -Hand-
buch. [442 8 ] 8 Berlin, geh. JCb.—

,

geb. Jt 6.—.
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»on (£timunl» Speermann.

Stm 24. fluguft b. 3. cntfdjticf in 3üricf> ber ©chmei^er (Geograph $rof.

3ohann3afob ©gli infolge eine« £üphu«, ben er mährenb feine« Serien:

aufenthalte« im SBünbner fianb befommen hatte, — ein hochbegabter Se^rer fo;

iüof)l in ber $orf; unb SBürgerfchule »nie am ©Omnafium unb an ber Umoerfität,

ber SBcrfaffer zahlreicher meitoerbreiteter erbfunblicher ßeitfäben unb onomato;

logifdjer 9Berfe unb Mrtifel
1
), ber miffenfdjaftliaje „Segriutbcr unb Slltmeifter

ber geographifchen SRamenfunbe" -)
, ein Slutobibaft im ftrengften ©innc be«

SSort«, ein ebler S^arafter unb üeben«mürbiger SHenfdj.

Ggli mürbe am 17. 9Rai 1825 in UfjmiefcmSaufen al« ber ©of)n eine«

$orffcf)utlehrer« geboren. @r mibmete fich gleichfaU« bem SBoltefdmtlehrerberufe.

Xabci mürbe ifym ba« (Glücf ju teil, auf ben fämttidjen brei ©dmlftufen, bie er

ju burdjlaufen tjatte, einen t>or$üglichen, üiclfeiligen unb jmar namentlich auch

in ©cfdjichtc unb (Geographie anregenben Unterricht ju genießen; ganj befonber«

aber tnaren e« bie mutter* unb frembfpracf>Itchen Rächer, bie in gerabep au«;

gejeic^neter SSeife oon jmei au« $eutfchlanb eingemanberten fiehrem, ben Xhe <> s

logen Gfyx. ftr. ©töfcner unb Dr. gr. #aupt, bchanbelt mürben. 3
) $em

Unterrichte biefer beiben (Gelehrten öerbanfte er einen ütelfeitig gemeeften ©inn

für fprachlicfje (Gegenftänbe unb in«befonbere bie metfach anerfannte ©orgfalt

be« Stil«.

©chon früh eignete er fich burch ©elbftftubium eine ba« gemöfmliche Sttafj

meit überfchrcitenbe Söilbung an unb ruefte in SBintertfmr balb jum ©ehtnbar;

lehrer unb 1858 $um Sehrcr ber 9iaturmiffenfchaften unb ber (Geographie an ber

Sicatfchute in ©t. ©allen üor. |>icr trat neben ber Sortführung feiner 93eruf«=

fäd)cr ba« ©tubium alter unb neuer Sprachen, ba« er fdfjon feit mehreren 3ahren

eifrig gepflegt hatte, in ben SBorbergrunb unb jmar öormicgenb al« ba« SDUttel,

um ba« geographifchc ©tubium burch bie fieftüre ber Originalautoren ju »er;

tiefen, ©ein bcmcrfen«merte« Xalcnt für Sprachen, oerbunben mit riefiger

?lrbeit«fraft, fefote ihn in ben ©taub, bie geographifd)e fiitteratur ber meiften

furopäifchen ©prägen mit üeichtigfeit $u bennfeen. $ie „Unterfudmng ber

Böhlen be« gbenatpftoefe«" (1865) bot bem SBerf. bie (Gelegenheit, bei ber

Philofophifchen gafultät (mathcmatifchmaturmiffenfchaftl. ©eftion) ber Unioerfität

.Buria) bie $oftormürbe $u ermerben. 3m fotgenben 3al)re habilitierte er fich

l) Seine lefctc namhafte Hrbeit: „$ic Seele bet geographifchen Kamen" ift in ber

„(Geoßr. 3eitfd>rift" 2. Jahrgang, 3. $eft nicbergelcgt.

3) GHobu«, »b. 70, 9fr. 12.

3) $iefc Taten nad) ber Stunbjcrjau f. OJcogr. u. ©tatiftif VIII, 6.

öf ofltapljii^c üfitidjrift. 2. 3<>l)rflonfl IM* ll.*Ht. 41
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602 ©bmunb Oppcrmonn:

ate ^rioatboaent für ©rbhinbe; [ein £>abilitation3bortrag erföien unter bem

Xitel „(Sntbetfung ber ftüouetlen". 1877 mürbe tfjm ber <ßrofefiortitet erteilt

unb bie aufjerorbentlidje ^rofeffur ber Grbfunbe, — eine bemerfensmerte Sln-

erfennung quc^ infofern, als e3 in ber ©djmei$ öorfyer einen folgen 2et)rftuf)l

nidjt gab. an§ 6nbc feines Sebent mirfte er als ©eograpfyieleljrer an ber

$antonSfd)ute, unb er Ijatte bie Sfreubc, bajj bie für ßrbfunbe eingeräumte

mödjentlidjc ©tunbcn$af)I öon fünf auf neun erf)öf)t mürbe, ftür biefe ©cf)ulc

grünbetc er aud> mit beftem Grrfolg eine geograpt)tfd)e ©djulfammlung, bie feit-

tjer meitljin Kadjalmumg gefunben fjat, bieUetdit bie erfte ifn*er 5lrt.

3n5mifa)cn maren oon itjm biete naturgeftf|id)tlid)e unb erbfunblidje 2eit=

fäben erfdjiencn, bie grofjc Verbreitung erlebt tjaben unb jum Xeil ins ^talienifdje

unb ©d)mcbifd)e überfefct finb. 3b>e ^Kiuptoorjüge finb: innigfte Vertrautheit

mit ben beften duetlen unb mit ber 9Jktimbif, ftrenge Vefdjränfung auf baS

Kotmenbigc bei ber ©toffauSroafjl, überfid)ttidjc ©tieberung unb intereffante Sar-

fteaung bcS Stoffes, forgfältigeS fyradjlid)eS öemanb, Vcrmertung ber geogra^fjifdjen

Kamenfunbe. SBir nennen Ijier: „^raftifdje (Keue) ©cb>eiacrfunbe", 8. Stuft.;

„kleine ©djtueiserfunbe", 16. SJufl.; „Steine ©rbfunbe", 12. Stuft.; „«ßraftifaV

(Üfteue) ©rbfunbe für tjöfjere ©acuten", 8. Slufl.; „©runblimen ber mat^ematifd)-

pb,t)fifalifd)en ©cograpl)ic"; „Steine $anbclSgcograp(ne unb £>anbelSgefd)idjte";

„Keue $anbclSgcograpb,ie. ©rbfunbe ber SBareneraeugung unb beS SBaren^

umfa^eö", 6. Slufl.

©anj befonbcreS ^^tcreffc mibmete er in ben testen 37 SQ^rcn feine*

Sebent ber gcograpfjifdjen 9lamenhmbe. Kid)t tueniger als 3000 onomatologifdje

©djriften ftubierte er, unb als (Ergebnis feiner Arbeiten ift feine „Öefdjidjte ber

geograpf)ifd)en Kamenfunbe" (1886) anjufeticn, mclcfyc ben ßntmidetungSgang,

ben bie Kamenfunbc bei ben Völfern beS SlltertumS bis $ur ©egenmart fjerab

genommen, jeidjnet unb $u bem ßmedc über 2000 Kamenfd)riftcn analrjfiert.

Sin biefe« 2Berf fdjtiejjen fidj bie S3eria)te an, bie ©gti feit 1883 über bie

gortfajrittc in ber geograptjifdjen ftamenfunbe im ,,©cograj>f)ifrf)en Saljrbucb/'

beröffenttity Imt.

$>amit finb mir §u feiner eigentlichen SebenSarbcit getommen, bie feinem Kamen
Unbergäuglid)feit fidjert, audj menn feine ßeitfäben tängft bergeffen fein merben.

©djon bem S leibe beS geogratf)ifd)en tarnen« 1

), ber föedjtfdjreibung unb

StuSfpradje, mibmete er grofje ©caajtung.

Um bie aufjerorbentlidje Vcrfd)icbent)eii in ©djreibung unb Sluefpradje

gcograpf)tfd)er (Sigennamen in ben ©dmten $u befampfen unb eine (£inb,eitlicf)feit

anjubalmen, Ijatte ber Seidiger Verleger |)irt bie Verfaffer bejro. Herausgeber

einer Slnjafjt meitoerbreiteter erbfunbliajer ©djnlbüdjer für bie Aufgabe gemonnen,

für etma 3000 Kamen, bie als baS |>öa)ftmafj bcS jur 3eit öon ber ©djul:

geograpt)ie aufgenommenen 2cb,rftoffe§ angefefien merben, ©c^reibung unb %Lui

fpraa^c 31t fixieren.
2
) ^Jrof. Ggti mürbe um Stufftettung bon ©runbia^en für

1) ®cogr. 8citfd)r. II, 6. 158.

2) 11 ^rofcfiorcn unb l Dbcrrcbalteur Ratten fta^ juoor ob biefer 6adic einig«

SKonate bcfefjbet, famen aber ^u teiner einigung. 93ci einigen, inSbefonbere aftatiiebfn



$rof. Dr. 3. 3. gglt.

btcfe Arbeit erfudjt, unb man führte bic Aufgabe bann (1883) nach folgenben

menig geänberten ßeitfäfcen ©gli'S burd):

1. $ic geographifdjen Eigennamen aus germanifchen nnb romanifajen Sprachen

erfc^cineu in nationaler Schreibung unb mit nationaler Sluäfprache.

a) SBtoBc fiatinifierungen werben in lateinifcher bejtt). beutfdjer SBeifc ge^

lefen, 3. 93. Virginia, nicht öörbfehiniä.

b) eine 9tu3naf>me machen bie feit 3ßhrh"nberten allgemein eingebürgerten

beutföen Stfamenfonnen, mie SRom, Neapel.

2. Slamifche unb magtoarifche tarnen merben ebenfalls in nationaler

Schreibung unb mit nationaler Stu^fpradje gegeben.

a) Sine 9tu3naf)me bilben tarnen mit biafritifdt)cn 3ei<hcn, fnr Dcr

beuiftfie Sautmcrt eingefefct mirb, j. 33. ^rrufc()fa ©ora.

b) Sllteingebürgerte beutfehe 9tebenformen finb aud) hier beizubehalten: j. 93.

^Srag, SBarfchau, 9Ko3fau.

3. tarnen au§ anberen 93ötterf)erben erhalten:

a) bie Schreibung nach bcutfdjem Sautroerte, infofern jene ju Kultur:

nationen mit eigner Sitteratur gehören, 5. 93. SJcaiffur, ^ofohama;

b) bie burefj ©ntbetfer unb Slnfiebler eingebürgerte Schreibung, mofern fic

littcraturlofen Jöölfern entftammen, 5. 93. Qfyk, Samaica.

tarnen, bie oon einzelnen (SntbetfungSrcifenben ermähnt finb, folgen ihrer

Autorität, mit thunlidjfter Slntehnung an bie beutfdje Sdjreibroeife.

©in %a\)x oor feinem £obe hat ^Q 1 * in fünf ^oftulaten
1

) bie Aufgabe

ber Schule in SRüdfidjt auf geographifd)C tarnen gezeichnet: 1. 55te ©dmlgeo;

graphic fann eine lücfentoS burdjgeführtc unb abfolute 3tichtigfeit ber Sluäfprache

nicht erftreben. (@gli meift barauf hin, bajj bie oier r)ottcntotttfdr)en ©dinatz-

laute fich erft ein Europäer — Dr. %^top^il £>ahn — angeeignet fyat, bafc

ba3 ^ßerftfehe oier öerfchiebene Saute hat, bie ba3 englifche Alphabet alle gleicher:

maßen mit bemfelben Söuchftaben z miebergeben mujj, unb bafj für brei anbere

im (Smglifchen nur ba3 gemeinfame 2lu3funft3mittel be3 s bleibt, ©omit mu§

fich bie Schule mit einer angenäherten 9üduig?cit begnügen.) 2. $ie ©dml=

geographie fei auch bei minber fchmeren formen nicht pebantifd)! ($ie

^irt'fche Äommiffion erhielt au§ Schieben brei öerfchiebene Angaben für

benfelben Stabtnamen: üpsala, upsala, upsala; ©ümnaftallchrcr Schräm,
ber in Upfala geboren ift unb feine 60 %af)te bort ocrlebt h^ fd)reibt,

bie 9tu3fprad)e upsala lommc ber richtigen am nächften, boch merbe ba3 SBort

in Schmeben ungefähr betont mie beutfeh Slltoatcr, nur bie erfte Silbe nicht

mit ganz f° h°hem £°n ) 3. $ic ©djulgeographie belobe fid) nicht mit bem

23atlafte fnftematifch burdjgefüljrter üRamenleftionen. (SBenbct fich Ö^öen bie

tjorberung, bafj bie Srflärung unb bie 2tu§fprad>e ber Flamen nicht gelegentlich

vorgeführt, fonbem fnftematifch, als öorbereitenbe 3*oeigbi3ziplin be§ geographifdjen

5ad)e8, betrieben merben follcn, unb oermirft topontmtifche Seftionen, enthaltenb

bie in ben Ortsnamen beS ©ebieteä oorfommenben 2lppellatioa mit ihrer 93cbeutung

unb bie Siegeln ber 2lu3fprad)e ber in biefen tarnen jum 5lu3brutf gelangenben

Sprachen.) 4. Sie Schulgeographie refpeftiere bic eingelebtcn SBuIgärformen.

1) 3citfd)rift für Schulgeograp^te XVII, l S. 1
ff.
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5. $ic Stf>ulgeograpl)ie bertange nid)t, bajj blofee Satinifierungen nadj englifcber

Art auSaufpredjen feien. (2>ie Staatennamen ber Union ^ennfölbania, Virginia,

Carolina, ©corgia u. f. m. finb Ableitungen au$ einer Sprache, meldte ati &c-

meingut oller europäifdjen Kultur an$ufef)en ift. SSenn nun aber untere Au3=

fpradje be3 Satcinifct)en anerfanntermafjen ber altrömifdjen näljer ftet>t als bic

englifäfo ja, menn firf) behaupten täfjt, bafj ein SRönter be3 Altertums baS eng;

lifdfj gefprodjene fiatein gor nidjt berftefyen mürbe, fo ift bem 2)eutfa)en, unb inS;

befonbere bem beutfajen ©acuter, gemife nidjt jujumuten, bafj er latinifterte

formen fo aufnehme, toie fie aus einem unreinen Kanal herauslaufen.)

35od) nod) mistiger, als baS „Kleib" ber geograptjifdjen tarnen, ift iljm

ber „2eib" unb bie „Seele". 1
) AIS reiffte grudjt feiner Veftrebungen erfennen

mir feine Nomina geographica, bie 1872 mit bem SRebentitel „Verfucb, einer

allgemeinen geograpfiifcfjen Dnomatotogie" erfdnenen unb bic ©rßärung bon

17 000 tarnen enthielten. 3)ie jmeite, bebeutenb oermebrte unb berbefferte Auf-

lage bon 1893 enthält Spradj; unb Sadjerflärung bon 42117 geograpfufeben

Tanten aller ©rbräume. Steifeige Vorarbeiten für eine britte Auflage l)at er mir

meuige £age oor feinem $obe gezeigt. $er erften Auflage mar eine Abbanblung

mit „erbriiefenb reifem SRateriar beigefügt, bie nad) ^rojenten bie ©efamt;

bertretung jebeS VolfeS in berfajiebenen Kategorien ber Tanten mertete. Sie n>ar

menig genießbar unb ift in ber 2. Auflage fortgeblieben (bod) noefc einzeln er;

fjältlicb). AIS Ergebnis feiner Untcrfudmng entftanb ber Safc: „$)ic geographtfdje

Sßamengebung, als ber AuSflufj ber geiftigen Eigenart je eines VolfeS ober

einer Seit, fpiegelt fomohl bie Kulturftufe als aud) bie Kulturridjtung ber oer^

febiebenen VolfSfjerbe ab." @gli bot eine gute unb reid)balrige AnSroabl öon

ben gabtreieften Ortsnamen, bie burd) blofee Überfefoung unb forgfältige Real;

probe Aar merben, ftbränfte feine AuSmabJ aber burd) bie Siegel ein, nur bie

jenigen biefer tarnen auf$unebmen, für mclcbe mir juberläffige 3cuÖn*fTe » öer:

bunben mit überjeugenber Vegrünbung, befifcen. daneben finben mir aua^ eine

gute unb reidje AuSmaf)l bon biftorifeben, fiauptfädhlich ©ntbedernamen, bereu

Verewigung auf ©runb bon Drigtnatbericfcten ber <5ntbecfungS=, ftorfdjungS;

unb VermeffungSefpebitionen nadjgemiefen ift. SKan fennt bie Vorliebe, mit

meltfier bie fpanifd>en unb portugiefifdjen (Sntbeder bie #eiligennamen jur Sin

menbung gebraut baben, unb 5mar gemöljnlicb nad) bem Kalenbertag, fo bafj

biefe Benennungen als ^iftorifebe $)enfmäler ©eltung fyabtn. „AnberS ber

Kulturmenfdj beS 19. 3al)rf)unbertS. Vcfannt mit ben $>aupterfdjeinungen ber

pljöfifdjen SBelt, bleibt ber für feinen Veruf forgfältig oorgebilbete ©ntbeefer,

bemufjt ober unbemufjt, bon ben unfidjtbaren Vanben gelenft, bie ibn nad)

allen Seiten mit bem geiftigen betriebe oerfnüpfen. (?r mäbjt jur Vcjeühnung

neuer Dbjeftc mit Vorliebe Kultur: unb l>auptfäd)lid)
sßerfonennamen. Seine

©önner, Sreunbe unb Angcbörigen, feine Vorgänger unb Begleiter, bie nationalen

unb fremblänbifdjen Koryphäen ber Kultur, bie gelehrten ©efcllfa^aftcn unb

Afabemien, bie Staat§ljäupter, Staatsmänner unb 5etbl)erren ber £eimat ober

bef AuSlanbeS — fie liefern reiben Vorrat für ben fo mädjtig ermeiterten

^amenbebarf."

1) @eo9 r. Beitjcfartft II, S. 169 ff.
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Unb biefe geograpbifd}en 9iamen motlte er — mit meifer 9tu£iuat)I unb

unter 93crücfficr)tigung jemeitiger ©dmtüerf)ättniffe — im Unterricht erflärt feben.

„SBenu Dielen 'bie natften tarnen', bic nuda nomina beä $liniu3, ein ©reuet

finb, fo liegt bie ©d)utb nicht an ben armen tarnen, fonbern an unä fünbigen

^äbagogen. ©3 ift ermiefen, e3 ift feit Sauren praftijiert, bafj fiaj bic übliche

Überjaf)! be$ ©ebäcfitniStDerfeS auf ein richtiges 9Kafj befdjränfen läfjt unb bafj

man bieS fann, ohne ben Slnforberungen be3 SebenS auSjumeichen. 2Jcan fann

aber met)r: 3)ie geograpfjifdjen tarnen laffen fiaj förmlich in ben Etenft be§

Unterrichte jietjen. ©ie fönnen SBeffereS roerben als ©cbäajtniöfram. ©ie

fönnen lebenbig tuerben unb auferfteben at£ rebenbe 3eu9cn be$ SERenfc^engetftee.

2)iefe ^>ierogtt)pt)en, fonberbare ©eftatten für Slug' unb €t)r, bem ©ebächtnte

oft nur mit 3^an9 untermürfig ju machen, fie fönnen freunbliche 2ict)ter, an:

mutige Stange merben unb unfere ftreunbe für unfer ganjeä Seben." 1

)

Xtofy nict)t leichter ©ajularbcit unb intcnfiöer SBefcbäftigung mit feinem

Sebcnämerf, ben Nomina geographica, blieb bem befdjeibenen, ungemein fleißigen

SJtonne noch Seit jur Slbfaffung toon bieten Slbtjanbtungen unb Sluffäfcen für:

©äa, Uud allen SBeltteilen, 3eitfct)rift für miffenfdr)afttid)c ©eograpt)ie, 3citfd)rift

für ©cbutgeograptjie, $eutfd)e ?Runbfd)au für ©eograpbie unb ©tatiftif, Meters

mann'« HKitteitungen, ©tobuS, ©eograpbifdje 3eitfct)rift unb ©djtoeiaer 3eit-

frfjriften.
2
) ©r mar 9)citarbeitcr an aJccüer'S unb 93rocft)au^ ÄonoerfationMerifon,

fefirieb „$ie ©ct)n?et$" für ba$ „SBiffen ber ©egenmart" unb für 8. ftirchhoffs

grojje „Sanber; unb »ölferfunbe"; 1894 erfebien ate tefrteä SBnct): „$er SBöfler;

geift in ben geograpt)ifct)en tarnen".

3n ber ^öt)e be3 3üricbberge3, angefichtS ber ©tabt unb beä SimmatthaleS,

bc^ Seeä unb ber Hochgebirge, fyattc fich ©gli eine Heine
,

befc^eibene ,,©äa",

ein £äu3d)en im ©rünen, erbaut; bier oerlebte er arbeitsreiche Safjrc, beglüeft

burd) bie Siebe ber ©emabtin unb be8 ©ofmeS, Sßrof. ber %tyol. @. ©gli.

©eine bebeutfame onomatotogtfebe ^Bibliot^ef r)at er lefctmiflig ber ©tobtbibtiotbef

in 3ürict) oermaetjt (bie italienische Regierung hatte fie faufüd) ermerben motten).

1) 3eitfd)r. f. (3d)uIgeograpf)te I, @. 245.

2) Sir nennen: Über bie 3ortftb,ritte in ber geogr. Sftamenfunbe im (Seogr. Satirb.

1883, 85, 88, 90, 93, 95. — Onomatol. Streifeüge, 3eitfcb,r. f. ttriffenfdjaftl. Geographie

1877, 80, 82. — gur erflärung inbianifdjer CrtSnamen, ebenba 1883, S. 200
ff.
— (Sine

(Stimme betr. bic Srilärung geogr. Warnen Öftcrreich-llngarnS, 3eitfcb,r. f. Sct)ulgcogra#)ie

1882, 84. — $er fdjroeij. Anteil an ber geogr. Sfamenforfdmng. Programm ber flüriöjer

Äantonöfchule, mit Äartc, 1884. — Clin Beitrag jur SBürbigung ber geogr. Sitteratur

Slmerifa^, 3). 9tunbfa?au f. ©cogr. u. Stat. VI, S. 193—198 unb ebenba X, @. 198—202.
— 9tuä ber (SntmicfelungSgefchichte ber geogr. ÜRamenfunbe. «erb,anblungen be3 6. beutfd).

©eogr<U)b,entage8. — ?lreal unb £iefe ber Scf)roei3cr Seen, ^eterm. SItitt. 1893, ^>cft 5. —
Über bie geogr. SRamcnfunbe, Sdjwcia. ficfi,rer^tg. 1893, 9lr. 26—28. — Ortsnamen, fflrtifel

in ©rocfb,au«' Äonö.=2ej. 1886, 1894. — Über bie 9Iudfpracr)e geogr. grembnamen mit

befonberer SRücrfte^t auf bie 6(b,ute, »ortrag, 3eitftf)r. f. ©thulgeogrop^ie XVII, 1. $eft
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GIG Bender: (5uropäifd*c Seen narf> MeereSl)ö&e, ©rö&c unb $tefe

3n öorftebenber Tabelle ') mürben öon benjenigen Seen, über tueldje 2)aten ju erlangen

bem SSerfaffer gelungen war, nur foldje mit tne^r als 1 km* ftlädjcninf'alt auf=

genommen, unb aufjerbem — mit jeltcnen HuSnafjmen — nur biejenigen, bei melden ftd)

minbeftenä bie erften brei 9iubrifen mit auöerläffig erfdjeinenben 3af)len ausfüllen tieften.

58on temporären Seen mürben nur bie atterbetannteften in bie labcOe aufgenommen.

3at)Ienmerte über nod) einige öon folgen Seen finbet man bei 3 ßbijiö a. a. O. S. 81 ff.

unb fonft tooty nod) in ber tfarftlitteratur ^S. 91. Wartet a. a. C). — 3?ie ^Reihenfolge ber

Mutoren forrefponbiert im allgemeinen mit berjenigen ber öon il)nen ermittelten morpljo^

merrif^en Söerte. 3f)rc Angabe bietet juglcia) aud) eine £>anbl)abe jum letzteren ?luffinben

ber bezüglichen fittteratur, bie ficr> jum größeren Seite gefammett finbet in fotgenben leidjt

Zugänglichen SBerfen bejiü. Muffäfocn: §ergcjell unb (S. SRubolph, bie ftortfdritte

ber ©copböftf k. im ©cogr. 3af>rbudj 93b. XVI unb XV1H; $1. $end, Morphologie II,

S. 203-3*27; £>. Marin elli, Area, profonditä ed altri elementi dei principali laghi

Italiani (Rivista Geogr. Italiana 1894 u. 95, November bis Februar); 5R. Sieger, *£ie

gortfdjritte ber Seenforfdjung (©lobuS 93b. G7, 1895, S. 80 ff.); Ä. «ßeuder, teuere

Seenforfdjungen (Mitteilungen ber f. f. geograpb- ©efeufdmft in Sien 1895, $eft 9 u. 10).

— 3>ic in biefen nid)t öermerftc fiittcrarur mürbe oben in «nmerfungen nadjgetragen.

t 9tad) eigenen Meffungen. — $ie Tutoren ber übrigen SBtnfelroerte fmb auS ber

§aupttabelle erfidjtlid). — betreffs ber Metb,obc ber SJöfd)ungS=©rmittelung ift ftolgatbeS

turj narfjjutragen. (SS ift bei Heineren ©injelformcn (Seebeden, Sergen) geboten, ftreng

baS öom »erfaffer in ben „Sfciträgeu jur orometr. Metb,obenleb,re", «rcSl. Etff. I8y0, ©. 41,

gegebene (unb bafelbft im «nb,ange matbematifd) hergeleitete) Verfahren ju befolgen unb

unter L in ber formet tang « = h
£ bie Sänge ber Stufen, alfo ber Mittellinien

jmifdjen ben bei ber SBeredjnung in $3etrad)t gezogenen Siioeaufuröen (unb nidjt ohne

weiteres biefc felbft!) ju öerftct)cn. Man fann biefc Mittellinie als baS arithmerijebe

Mittel aus ben beiben ©rcnjturöenlängen auffaffen. Man t)at bemnad) für ben 3 fibler

beS obigen SörudjeS öon ber ©eiamtfumme L ber gletdmbftänbigen fturöenlängcn immer

bie $älfte ber fie als Ufer (bejm. als Umfang) («) unb am ©runbe (bejro. an ©ipfeln) ig)

abfdjliefeenben Sturöcn ju fubtraljieren ; unb jn>ar gilt biefe Siegel aud) für bie ein^elformen

jmeiter unb brttter Drbnung (alfo für bie Untiefen unb ifolicrten liefen in Sccbedcn,

bejto. für bie felunbären ©ipfelbilbungen an ben ©ehängen eines SBergeS), fo ba§ bie

— übrigens aud) fo nod) (nad) ber Meffung) faft fopfredmerifd) fernen ju löfcnbe —
Formel für ben Sähler beS 93rud)eS -j- (wo A projiziertes ®efamt=9lreal ber gorm) lautet:

+*,
1 ((l -"'f"

, + •••+'-"'!•"')+••••

3e grö&cr bte u unb g ber öcrfdjiebenen ©injelformen im SBerljältniS ju L, befto größer

ber fteljler bei 9?idjtbead)tung ber Subtratjenben, ber bei einjclnen Seen ber obigen

ööfdmngS^abclIc 60, ja 80% betragen mürbe.

l) Slbgefcbloffcn im Januar, mit einzelnen 9?ad-trägcn öerfeb,cn im Dftober 1896.
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Äarl $äubler: 3>ie $ropenpatf>o logic. 617

«on Dr. Sari 3äufrl*r.

Sic fdjon au3 einer oor mehreren SKonaten in bicfer ßeitfchrift
l

) üeröffent=

lichten 9lbfjanblung über Xropenanpaffung unb ^^fiologie ber Xropeubemohncr

erftchtlich, bcfinbet fich ber Europäer in ben feuchtheifjen Stieberungen ber Xropen-

länber in ftetem Kampfe mit ber Hyperthermie, ber brofjenben Überhijjung feinet

SöluteS. SRur müt)fam fann er burd) £aut unb fiungen f>^t)fifatifct) feine SBärmc;

abgabt beforgen, moburd) bie ^erjorbeit unb oon ben übrigen inneren Organen

bie ber fieber, worin fich in ben Xropen baS 931ut anfammelt, in erhöhtem HJlafje

in $lnfpruch genommen roerben. $5ie ftete, b^oc^grabige ©chioeifjabfonberung unb

SBerbunftung an ber Hautoberfläche mottet ben SBeifjen ab, babei tritt unter

ftärferer SlutfüUe beS ©chiraS nicht ber erquiefenbe, $u erneutem (Schaffen not-

roenbige ©djtaf bei it)m ein. $iefe, eine getoiffe 6cf}tt)äcf)ung bei europäifchen

Körpers bebingenben, Arbeitsteilungen jutn Broecf ber SBärmeregulation finb eS

in ber Hauptfadje, metdje für bie oon 8t SBirdjom gefennjeic^neten unb oon

©logner 8
) beim europäifdjen . Sropenbcroohner gefunbenen ©chtuanfungen unb

geringen Abtoeicijungen oon ber pftofiotogifdjcn SRorm, befonberS beS »tute«,

oerantmortlid) gemacht merben müffen. ©inen folgen 3uftanb fann man mit

8t SBirdjom als pathologifd), b. h- als fieben unter oeränberten gefährlichen

SJertfättniffen bejeidmen, otmc bajj baS ^nbioibuitm baburd> arbeitsunfähig mirb.

©S tjönbett fich fytv, aufjer um Sßeränberungen in ber 3<ihl bex gormelemente

beS SttuteS, nrie 23erfaffer
3
) burch Hfteffungen nad)ioieS, um eine SBerminberung

ber rotjen Shraft beS europäerS, etroa fonform ber gefteigerten Arbeitsteilung

ber £aut unb ber inneren STörperorgane beS meinen XropcnbcmohncrS in ber 9tut)e

unb bei äufjerer Arbeit. Aufjerbem um eine S3eränberung
4
) ber Söaffcrmenge

refp. beS fpejififdien ©cmid)teS 5
) beS 931utfaftcS.

©togner jeigte, bafe fomot)! ber |>ämogIobingef)aIt bei SBluteS foldper

Europäer, als auch bi* 3<*hl ber roten Sötuttörperchcn um ein ©eringeS abge-
(

nommen habe, ein llmftanb, ber ba$u beiträgt, ben SBcifecn toiberftanbSlofer gegen

bie Ausbreitung einer Äranfheit in feinem Körper ju machen, als SRifchlinge

ober eingeborene mit normaler SBlutbefchaffenheit. AuS ©logner'S ©tutunter-

fuchungen in ben Sropen ift ju folgern, bafe auch baS einzelne rote 93lub

törperchen beS eingeborenen mehr Hämoglobin enthält, als baS beS SBeifcen,

melchcr bemnach in jeber 93ejichung fchtechter geftellt ift als ber pigmentierte

Xropenbemohncr, ba mir als SKafjftab für iftaft unb ©efunbt)eit bie Normal

-

jahl Oon 5'/
8 Millionen roter SBIutförperdjen in 1 cem SBIut unb ben abfoluten

^ämoglobingehalt oon 13 bis 15 g auf 100 cem 931ut annehmen, meldte ber

in ben Xropennieberungen lebenbe SBeijje in feiner ©lutflüffigfeit nicht mehr

aufroeift.

1) II. 3ahtgang ©. 25 ff.

2) Otogner, Sirchow'S Ard>tö ©anb 128—1892.

3) 3) ä übler, „CDrunbjüge ber Sropemjügiene", 9Küna^en 1895. 6. 7 u. 8.

4) ^äubler, »erliner Hinifche SBodjenfchrift 1888, 2dx. 21.

6) ©rön«, 8ira>n>'$ «rchio, »anb 139, $eft I, 1895.

öco9t<M>Wd,e 8«Md,rift. 2. 3a^rflon fl
. 18D6. 11. «cft. 42

Digitized by Google



»

618 ftarl fcäubler:

S3eftimmt Wiffen wir burch 3ahr$ef)nte lang an grojjem SJcaterial fortgcfc^te

flinifche ^Beobachtungen, bafe fomoht SnfeftionSfranftjeiten als auct) nuf)t infeftiöfe

ftranfheilen in bcn Xropen bei Sßeifjen in anberer SBcifc, meiftenS bösartiger

auftreten unb üerlaufen als bei Eingeborenen, welche wieber gu fitanfheiten

neigen, oon benen ber Europäer weniger ergriffen wirb, fo oon ber Beri-Beri-

firanf^eit. 2Bir Wiffen ferner, bafj bei 23eifjen in erfter Sinie bie blutbereitenben

unb abfpaltenben Prüfen, bie fieber unb SDiilä, bie 9?crrjen unb beren Eentral-

organc, fowie ber Sölutfaft felbft, bie ^räbileftionSftätten ber aggreffioen StanfheitSs

erreger unb ber franfmacr)enben meteorotogifct)en Einpffe ber Iropen barftellen,

hingegen im gemäßigten ßlima bie ^nfc^iönSfeime bei einer afut oerlaufenben

firanrheit, 58. bem SöpfmS, im $arm, ober bei einer djronifchen, wie Xuber;

fulofe, in ber Sunge {ich anfiebeln unb erft in bie Snmphbrüfen unb oon

ba au« im ©tut fict) oerbreiten. 2Bät)renb bie burd) meteorologifche Einflüffe

bebingten ßranft>etten in (Suropa fid) gemeinen als rheumatifche SJhtStel; unb

9ierüenfcf)eibenentjünbungcn ober als Katarrhe ber Sttemwerfaeuge charafterifieren,

ftefjen biefen in ben Xropcn meiftenS ganj oerfdjiebenartige ftranfheiten, wie

biliöfe ftatarrfje, ©elbfucr)t, 2ebert)0perämie, 9}tagenbarmfatarrfjc gegenüber.

SSieberum erfennt man, bafj bie Eingeborenen in tropifdjcn ©ebietcn, abweiajenb

baoon, aber ähnlich wie bei ©cifjen in Europa, mehr an SftuSfelrheumatiSmcn

unb 2uftröt)renfatarrhen erfranfen als ber SBeifje. 3)iefeS gilt abfolut für bie

Xropennieberungen. 3m £öhenflima, wo ber Europäer bei leichterer phöfifalifcher

ÜBärmcabgabe an bie trocfncre, füttere Höhenluft normaler funktioniert, jeigt fich

ber Eingeborene nicht fo miberftanbsfähig gegen bie bort wirfcnben ©djäblichfeitcn

als in ber Ebene.

SSir haben eS bemnach in ben Iropen mit einem gan$ anberen unb wieber

unter fich öerfchicbenartigen Sranfenmaterial ju thun als in Europa, mit Staffen;

unterfdueben, woraus entweber eine gewiffe Immunität für beftimmte $h:antheit$:

urfachen entfpringt, ober eine oerfchiebene SReaftion auf einen unb benfelben

firanfheitSerreger, woburch l

) pleomorphe ftranfhettSbilber entstehen, welche für bie

Xropcnlänber djarafteriftifch finb. ©0 finb bie XamilS*) oon ber SBeftfufte Hfrita*

faft immun gegen üftalaria, bie Söemoljner ber Dftfüfte nicht, auch onbere ©tämme

ber SEBeftfüfte hoben nicht ben gleichen lwhen ®ra*> bie\tx Smntunität. ©0 er;

franfen Efjinefen leichter an bösartiger 2Jfalaria, $)uSentcrie unb fieberfranfheiten aii

SOZalanen unb ÜHeger. 2Btr haben eS ferner in bcn Xropcnnieberungcn mit einer

phofiologifchen Sßeränberung beS Europäers ju thun, welche fich ber pathologifchen

©eite juncigt unb welche eine Slbfchwädmng feiner oitalen Energie bebeutet, bie aber

bei ben üerfcrjiebenen ^nbioibuen, je nach ihrer Äonftitution unb nach $auer ihre!

XropenaufenthalteS, oerfchieben bemeffen werben muß; benn je länger ber Europäer

an ben Xropenfüften fiaj aufhält, befto meljr nimmt ber ^ämoglobingerjalt feinet

©lutcS ab, befto empfinblicher wirb er gegen SitterungSeinflüffe. ^n ber neueften

3eit öorgenommene unb beftätigte Unterfuchungcn oon 9touj 3
), DrgeaS*),

1) Ä. Sßleljn, $ic tropifdjc SRalaria in Kamerun. Berlin 1896, ?lug. $trid)n>aR>.

2) 9KarttJt, #rjtlid)e Erfahrungen über btcSHalaria ber Xropenlänbcr. 9Ründ>en 1889.

3) 9touj, Traitt- pratique des maladies des payB chauds. $ari« 1889.

4) DrgeaS, La pathologie des races humaines. ^ari0 1887.

Digitized by Google



3>ie Xropenpatl)ologie. 619

©ufdjan 1

), Sßlefjn
2
) unb anberen fefcen un$ in bcn ©tanb, folaje Regeln auf-

aufteilen, <5d)ematifierenb barf barnact) bie ©efjanblung be8 SropenarateS nte=

mal« werben.

©oldje neugewonnenen funbamentalen Senntniffe befähigen uns, jwei für

bie Xropenpatf)otogie in betraft fommenbe fragen aufeutuerfen unb ju beant=

Worten.

2)icfc 3^9cn lauten: SBarum fann man öon einer Xropenpatffologie fprcdjen

unb meldje ©runbfäfce finb im ©egenfafe jur s$ati)ologie ber gemäßigten ßone

in ber Xropenpatfjologic ^crüorju^eben unb ju beadjten?

Um in bie ^Beantwortung Xljatfädjlidje«, SBelefjrenbe« einjuflec^ten unb jur

genaueren ©cgrünbung müffen wir, üon ben entwidelten ©runbanfajauungen

auSgeljenb, weiter auSljolen unb babei auf djarafteriftifd>e Xropenfrantf)eiten An-

beuten, fo baß it)re Eigenart unb itjr Sßorfommen in ben oerfduebenen Säubern

be3 Xropengürtel« Ijert) ortritt.

35er europäifrfje Sßatljolog f)at fid) auaj fein Äranfenmaterial einjuteiten

unb ju inbioibualifieren, fomoljl in bejug auf bie ^rognofe unb ©etjanblung,

aU audj, um fid) ooraufteßen, ob ber SttanffjeitSproaeß f)ier ober bort größere

ober geringere ®imenfionen annimmt. ®r beobachtet ben Äräfteauftanb be«

SnbiöibuumS, feine ©efcf)äftigung8= unb ßebenämeife, aua) ben ßuftanb feiner

nod) niajt erfranften Organe unb jietyt barauä feine ©djlüffe. Übrigen* aber

fennt er für ben gefunben ÜJcenfdjen, ben SScißen, an weldjem bei unä auä

fdjließlid) Unterfudjungen ausgeführt mürben, beftimmte, für (Europa gcttenbe

formen unb ift gewohnt, fid) öorjufteUcn
,

baß ber oorlnn gefunbe 2ftenfcf)

gleiche« 33lut unb .Straft befaß Wie anbere feine« ©tanbe« unb baß feine Organe

in gleicher SBeife funftionieren. S)aß aber, im £ropenflima, auf einen anberen

©oben oerfefote (Europäer fid) funftioneÜ ungleiaj unter einanber »erhalten, aud)

in bejug auf ftotym unb gladjlanb; refp. ftüftenttima, unb baß bei if>nen bie

befannten pt)ufiologifd)en formen labil merben, biefe SBerljältniffe Imt er in ©uropa

nietjt ju berüdfidjtigen, ja er fennt fie überhaupt mdjt. föaffeneigcntümUdjfeiten

ber pigmentierten Xropenbemofmer, iljre bon ber unferigen berfdjiebene ^nfiologic,

if)re (£mpfänglid)feit für Sropenfranffjeiten
,

it)rc eigenartige, in oerfdjiebcnen

Sropenlänbern bielgeftaltige ©ümptomatologie, ü)re Immunität gegen einzelne

ftranttjeiten unb auf ber anberen ©eite itjre geringere SBiberftanbSfärngfeit gegen

ftranKjeiten, für welche Wieberum, wie fajon angegeben, ber (Europäer wenig

tntliniert, fennt er ebenfowenig. SBtr werben baburd) auf einjelne firanff>eiten

jugleic^ f)tngewicfen. ©djon ber in ben Xropen auftretenbe HRagcnbarmfatarrl)

ber SSetßen ober bie rropifetje (SnteritiS
3

) fjat, wie unfere tlnterfudmngcn lehren,

einen anberen Sljaraftcr al3 ein fotdjer ftatarrt) in Suropa. 9)cau beobadjtct

ib,n als üIRaffenerfranfung beim Eöedjfcl ber Sa^reSaetten ober bei (Eintritt ber

SDconfune, am meiften in Dftinbien, bort wieber mein; auf bem oftinbifdjen

Slrdjipel aU auf bem geftlanbe, bann in ben §od)länbern SBeftafrifaS, am $ongo

1) 93ujd)an, ©influß ber JRaffe auf bie gorm unb §äufigfeit pot^ologifajcr »er^

änberungen. ®lob\i§, 58anb G7, 9fr. 2—6.

2) 3. fßleijn, »eirtag jur «ßat^ologie ber Jropen. »ira^on)^ Sltd)io, «anb 129. —
yut)ii, 3)ie «Pönologie Kameruns. SBtnfjoro'S 2lrd)to, «anb 139, $eft 8. 1896.

3) Döubler, GJrunbaüge ber Xropen^gicnc. 9»ünd|cn 1895.
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unb int ©ambcfibelta. 3n ©übamerifa erfolgen bie Grrfranrungen en masse

nicht in fo auffatlenbcr SBeife. 3)ic tropifdje (SnteritiS, weldje fidj burd) Appetit;

lofigfeit, (Erbrechen gallig gefärbter HJcaffen, Durchfälle, großes XJurftgefüht, lieber

äußert unb fid) burch längere Xauer unb Sntenfttät öon ber gleiten ßranf^eit

in Suropa unterfcheibet, get)t ftets mit fieberfdjweflung unb einer #öperämie *)

ber 93aud)eingeweibe einher. 22äf)rcnb in (Europa feiten 3emanb an biefer ßranf;

heit ftirbt, ift e3 häufiger in ben Xropen ber SaU, wo man bei ©efrionen bie

fefunbäre fieberentjünbung fonftatieren tarnt, pmeilen finbet man auch Heine

Abfccffe im 931inbbarm. X)er ßatarrf) wirb leicht chronifch unb bejimiert bie

Gräfte beS SBeißen. Sänger in ben Tropen lebenbe Europäer, befonberä inbifche

ftoloniften unb Seamte, leiben an biefem dnronifdjen Satarrh, ber aus einem

afuten Ijcrüorgctjt, lebenslänglich- eingeborene leiben nidu" fo häufig baran unb

genefen teidjt nach einigen Xagcn. SBir erfehen barau«, baß eine unb biefetbe

$rantt)eit, fei es eine burdj organifierte fitanfheitSerreger bebingte ober nicht,

hier wie bort oerfdueben auftritt unb auf oerfdjieben empfängliche 3nbimbuen

trifft. ©elbft bem ©uropäer fehlt feine XiSpofition ju XnpfmSerfranhtngen in

ben Xropen, ober fie ift boch fcljr ^erabgefe^t; benn ber Unterleib3töpf)u8 jeigt

in ben Xropen nur geringe Xenbenj fidj auszubreiten unb bie wenigen $ur

Beobachtung gelangenben reinen XtwfmSfälle finb öon ©Riffen*) aus eingefchleppt

(Sine in ben Xropen beobachtete
3
) Xtypho- SJialaria wirb öon ben meiften Autori-

täten nicht anerfannt. 2Bir fuajen ben ©runb biefer SScränberungen in bem con

anberen Mlimateit oerfduebenen ober oeränberten tropifchen Sßäfjrboben, worauf

Wir nod) gurüdfommen, wir ftet)en ferner, gemäß unferen heutigen gorf^ungs^

refultaten, auf bem ©tanbpunfte, baß wir bie ftdj in ben Xropenlänbern anberS*

artig ^eigenben ^ranft)eiten, welche auch außerhalb ber SBenbcfreife oorfommen,

als burd) bie Xropen beeinflußt uns oorfteüen müffen, unb baß eS feinen 28ert

hat, franfheiten, welche in ben Subtropen ober im füblta^en Europa oorfommen,

mit ähnlichen in ben Xropen beobachteten tranfheitsformen äufammenjumerfen.

Alle biefe Umftänbe berechtigen baju, bie Xropenpatt)ologie als etwa*

eigenes ^insuftellen unb fie oon ber Pathologie ber nicht tropifchen fiänber

abzutrennen, ©S gehören jur Xropenpathologie befonbere Äenntniffe unb Hr-

fahrungen, welche bem europäifdjen Pathologen fremb finb unb nur in ben

Xropen felbft erworben Werben fönnen.

9fun fommt noch lün^ii, baß eS in ben Xropen eigene, liier bei unS un

betannte Mrantheiten gtebt unb baß auch ein unb baSfelbe fitanfheitSgift fich

biologifaj anberS oerhält als in anberen ßlimaten, moburdj fcerfdjiebenarttge

ftranfhcitSjuftänbe entftehen.

«Schon bei ber in ben Xropen am meiften oerbreiteten Stanfhcit, ber

tropifchen SRalaria, tritt biefe« tyvüov.

X)cr Warnt tropifchc 3Maria befteht in ber Xropenpathologie ööHtg ju

Stecht, er ha* fia) flerabe in °er Weujcit, nach ben in ben Xropenlänbem

angefteliten, ätiologifch-flinifchen Unterfuchungen, einwanbfrei erhalten. SBte

1) oan ber ©cheet, »mhoto'd «rOjio, »anb 181.

2) fcirfa), ^iftonjeh geograph- Pathologie. 1883.

3) SRanion, Medical reports 1881, pag. 2. Brit. Med. Journal 1894, 8. 3)e^mber.
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öanbcr ©djecr 1

), $lcl)n 2

), (Sljfmann 3
) unb eineföeihe anberer ftorfcher jcigten,

fielet man in bem 93Iute SJcalariafranfer in ben Xropen afterbingä ähnliche ober

auch biefelben *ßarafitenformen mie in Italien, bei ben pernijtöfen giebern in-

beffen Heine, wenig ober and) gor nicht pigmentierte formen ber 2JcaIaria:21möbe,

meldte bei ihrem fteten Söorfommen unb it)rer beobachteten Jßermct)rung im ÜBlute

als bie Urfadje ber 3ttalaria angesehen mirb. Xrofo mancher Übereinftimmung

in ber ftorm biefer S3Iutparaftten bei £ropenbemofmern unb 93emot)nern anberer

©reiten geht bie (Sntmicfelung ber in ben Xropen unb ber in ©übeuropa oor-

fommenben <ßarafitenformen abmeichenb oor fid). Sl. ^SIef)n
4
) beobachtete in Kamerun

bei Beißen, baß ftetS $n)ei Generationen üon ^araftten juerft im 93lut erfct)ienen

unb bemcntfprechenb ftetä jmei ftieberanfäde furj tjinter einanber erfolgten, too;

burch ber SiebertypuS in Kamerun ein anberer mirb ober gar fein beftimmter £üpu$

beä ftieberä mehr }U bemerfen ift. 9luS ben ünterfuchungen üan ber ©djeer'S,

melctjc beftätigt mürben, gef)t Mar tyxnov, baß bie Reinen menig pigmentierten

Sonnen ber SJtalariaparafiten in ben Xropen (oan ber ©cheer unterfuct)te in

Dftinbien) fefjr oerbreitet finb. 3« geringerem Sftaße fommen fic auch in Italien

bei fdjtoeren SJfalariafranfen oor, fic überfcfjrciten nicht einen gemiffen SBreitegrab.

oan ber ©djeer untertreibet in Dftinbien nur bie großen unb bie flehten

formen. 2Bät)renb aber bie großen in Italien Ouartam unb Sertianfieber

erzeugen, inbem tr)re ©porulation unb bamit bie SBilbung üon lojinen fomic

ber Angriff ber Sporen auf bie ©tutförperdjen in bem entfpreetjenben 3eitrcmme

erfolgt, ift biefeä in ben Xropen nicht ber Sali. $ie ©porulation biefer

großen ^arafiten, meiere außerhalb ber SBenbefreife r)auptfadt)ndt> oerbreitet finb,

gef)t in ben Xropen fct}neller oor fiel), benn bei ihrer 5lnmefent)eit im SBtut

mirb meiftenS Don üornr)erein Duotibianfieber beobachtet, fonft mof)l einmal ber

SRlmthmuS ber Xertiana ober Quartana, barnach aber ftetS Ouotibiana. §(udt)

biefer SüpuS üerliert fid) balb, fdr)ou nach einigen SBochen oerfchminbet er,

längere SnterüaUe oon brei Xagen bis ju mehreren 2Bod)en treten auf unb baS

lieber mirb üöflig unregelmäßig, atypifet).

Ü)ie fleinen SRalariaparaftten ober ^laämobien finben fich in ben Sropen

bei ben quotibianen 2Jcalaria fiebern fomie bei allen malignen gormen ber

Sttalaria, fo bei bem pernijiöfen SJialariafieber mit föomplifationen, mic ÜJlalaria;

Pneumonie, 2eber= unb 9cierenentjünbungen, embolifchen ^ro^effen unb $er^

thrombofen, fomie bei ben remittierenben, lange anhaltenben Siebern unb ben

gans unregelmäßigen, oben ermähnten Sieberformen. 35ie quotibianen Sieber

fommen. am meiften in Dftinbien üor, baneben afle anberen, aber bie Siegel

bilben bie quotibianen, meldje im allgemeinen nicht fehr bösartig oerlaufen, burch

entfprechcnbe ©ehanblung unb frühzeitige Überführung ber ßranfen in ba$

malariafreie ©ergflima ober nach ©djifffanatorien in Teilung übergehen. Sludj

an ber oftafrifanifchen SHifte tyvxfätn ähnliche Sieberformen oor, am meiften

bie Ouotibiana, ebenfo mie SSerfaffer in ©üboftafrifa beobachtete. $n SBeftafrifa

1) oan ber <Sd)eer, Geneeskundig Tijdschrift voor Ned. Indie XXX 1891.

2) $le$n, 3)eutfd)e 3Jcebijinifd)c SBoa^enidjrift 9fr. 25, 26 u. 27.

3) (jijfmann, Arbeiten aus bem bafteriologtfdjcn Laboratorium ©ataoia 1892.

4) 91. $lel)n, Tie tropildje SKalaria in Kamerun. Berlin 1896, «ug. fcirjdnoalb.
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jeigen bic SRatariafieber burd)geb,enb3 einen bösartigeren C£fjarafter. ^ßlcfjn
1

)

unterfReibet bie Sieber in Samerun, meiere bei ben eingebornen 3?uaUaS unb

ben importierten Negern auftreten. SBätyrenb bie erfteren meiftenS nur einen

einzigen, fid) nidjt ttrieberfyolenben ftieberparojuSmuS burd)madjen, erfranften bie

importierten Üfteger aus 2)afjomt>, bie ^xu- unb Slccraleute, befonberS aber bie

1894 com Hauptmann borgen in ftairo angeworbenen ©ubanefen an böS=

artigen, ^ämatunfajcn Siebern. $ie ©ubanefen fajienen nodj empfängttdjer für

baS Siebergift ju fein als Europäer. Äofjlftod beb,anbelte mit Erfolg in Oft-

afrita bie fjämaturifdjen Sieberfranfen mit ©auerftoffinfmtationen. 2fif cr>
2
) be-

richtet, eS fei an ber meftafrifanifdjen ÖMbffifre eine t)äuftg bcobaajtete X^atfa^e,

baß bie bort 5uerft mit regelmäßig intermittierenbem Sb,arafter auftretenben

aMariafieber oon ber Quartana an immer größere freie 3ntertjaöe jeigen

unb barauf ganj unregelmäßig merben. JBcrfaffer machte fomob,! in Cftinbien

als in $lfrifa biefelben Erfahrungen, meldje in oerfd)iebcncn Arbeiten niebergelegt

mürben. $ie tertiana erfdjien barnad) a(S bie ungcfährlidjfte Sorm. ©ajon bureb,

bie b,ier berührten Unterfc^iebe ber tropifajen SHalaria oon ber nidjt troptfd>en

unb bereit eigentümlidjen (iljamfter erhält bie [tdj audj anbermeitig gettenb

madjenbe Siegel, baß in ben Xropen unb burdj Jropencinflüffe fomof)l 8ranfc

fjeitSerreger als SranfheitSpro^effe im Äörper ber Xropenberoofjner fidj üon ben

gletdjbenannten ßranffjeiten außerhalb ber Xropenjone unterfdjeiben, eine ©tüfce.

SGocb, meb,r unb fdjärfer mirb biefer Unterfdjicb fotuie bie fid) bei ben

Xropenpatljologen bat>nbred)enbe Slnftdjt ber SBerfa^iebcn^cit beS tropifa^en 9?äfu-r

bobenS unb ber bamit oerbunbenen eigenen ©nttuidefang ponogener tropifdjer

9Jttrrobcn burd) «jßleljn präjifiert, melier beim meftafrifanifajen ©djmarätoaffer:

fieber, einer tjämogtobinurifdjen äMariaform mit urämifdjen (£rfd)einungen, Keine

Amöben fanb. $)iefe Stmöben untertreiben fid) burd) ifjre ööflige ^igmentloftgfeit

unb burd) i^re SRefiftcn^ gegen Sarbftoffe öon folgen in allen anberen flänbern

Sie merben burd) Stunin nidjt in ib,rer SBermefjrung burd) Sporulation üer

Innbert, roie man eS fonft unter bem SHifroffop am Icbenben 93tut bei Chinin

$ufafo iclicn fann, unb haben eine au3gefprocr)ene Xenbcnj, baS 93Iut refp. bie roten

©lutförperajen ju jerftören. $Iehn s
), melier bie Unterfdnebe in ber Ätiologie

ber Xropenfranft)eiten gegenüber benen nidjt tropifd)cr Sänber im Sluge behält,

ift foroeit in feinen ©tubien öorgefd)ritten, baß er in feiner ©rroiberung auf

93cloro'S*) ©djrtft „©djroararoafferfiebcr ift Gelbfieber" unbeftritten fagen tonnte:

„SBir ^aben gcroiajtige ©rünbe für bie Annahme, baß bie außerorbentlid)c SBer=

fdr>iebenr)eit ber flinifajen @rfcr)einungen, beS Sic6cröedaufe8, roie ber ©eeim

fluffung üon Ghinin bei ben oerfdnebenen formen ber tropifa^en SRalaria

barin it)re Urfad^e hat, baß biefelbe burdj öerfct)iebene formen öon ^arafiten

heroorgerufen mirb."

©c^on a priori bürften mir hiemaa^ folgern, baß, menn biefelbe Sxanfheit,

buraj biefelbe &rt nieberfter Sebemefen öerurfatht, in ben Xropen unter anberen

nnb bösartigeren ©umptomen auftritt unb baß, menn biefe fiebemefen oon einanber

1) 5. ^Jte^n, S3ircb,ow
,

8 fflrdno. ÜBanb 139.

2) 3if4, Iropifdje Ätantb,eiten. 2. «uflagc. »afel 1894.

3) <JJlcb,n, ^eutfehe SNebijtnifdK 2Bocr)enf(^rtft. 9Zr. 80. 1896.

4) SBetoft), SRcbijinifche (Jentraljeitung. 9h. 44. 1895.
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hier unb bort in formaler unb biologifcher ©ejiefmng oariieren, auch if>r üRähr;

boben, i£»r SWilieu in bcn Xropen berfdneben t>on bcm unfrigcn fein muffe,

beim nur ber ftäfjrbobcn unb bie meteorifdjen SBerhattniffe begünfttgen ober

beeinträchtigen bie @ntmicfelung bei ^flanjcn unb Xteren. Seibc auch merben

baburch beränbert, befonberS bie ^flonjen. (Sine eigentümttdje Beobachtung ber

neueften ift eS auch, bafc bie 3Mariaparaftten im ©lute oon SDfalaria;

fronten, meiere aus ben Xropen tarnen unb in (Suropa Aufenthalt nahmen, ffier

ben unfrigen öf)ntidt)er mürben unb gemöt)nticf)e SBechfelfieberanfäHe auSlöften.

fragen mir und t)ieroadj, meiere ©runbfäfce bie Xropenpathologie im

ÖJegenfafc ju ber europäifdjen hervorzuheben $at, fo märe in ätiologifdjer 93e=

Sichung in erfter fiinie für •SnfeftionSfranfheiten ber üeränberte 9?ä^rboben ber

Xropen ju beachten unb barauS nicht nur bie formale unb biologifdje 93er=

änberung ber $5nfeftioiiSfciTnc unb be$ föranfheitSprojeffeS abzuleiten, fonbern

auch bie Gntfteljung oon ponogenen Üttifroben, meta^e nur in ben Xropen felbft

cntftefjen unb bort als IrranfheitScrreger roirfen tonnen, mäfjrcnb fie im folteren

$lima unmirtfam merben. 60 fefjen mir, bajj baS ©elbfieber im fyeifeen Sommer

buraj Skiffe in fubtropifdje ©egenben unb bis nadt) Spanien oerfchleppt mürbe,

^ier aüerbingS milbe oerlief, feine fo bebeutenbe Xenbenj jur SBeiteroerbrettung

geigte als im troptjehen Sübamerifa unb im SBinter oöttig erlofd). 3)a8 $ranf-

fjeitSgift mufj Demnach anbere üRäljrböben unb Älimate haben, um feine SSirutenj

ju erhalten, als fie fid) außerhalb ber Xropen borfinben, felbft im ©ommer
fc^rpöc^t eS fid) außerhalb ber Xropenlänber fcfjon ab. ©benfo zeigt es fidj bei

ber Beri-Beri:$ranff)eit, bafj fie fidj nur in ben Xropen unb in milberer gorm

auch »l 3apan borfinbet, rcährenb eine Übertragung nach anberen aufjertropifchen

fianbern niemals ftattfanb.

5ür bie Xropenpatfjologen gilt eS nach °er ©rmerbung folcher $enntniffe

als ©runbfafc, bafj im Xropenflima bei einem feimfähigeren ÜRäfjrboben, bei

berfdjieben roiberftanbsfähiger SSIutflüffigfeit unb Serben unb bei buref) baS

filima gefchmächten (Europäern in ureigner SBeife unb loSgelöft 00m enropäifchen

Schema fomohl bem ftranfheitSgift als ben einzelnen bebrohlichen ©ömptomen

entgegengearbeitet merben müffe. SBor allem gilt eS, ben fd}äbltd)en (Sinflujj beS

ftlimaS ju milbem, inbem man ben Europäer unb bcn importierten ©djmarzen

in fthmeren (SrfranfungSfallen ungefäumt oon ber Tiefebene fort, entmeber auf

Sranfenfchiffe meit ab oon ber fiüfte, ober beffer noch «ad) ben ©ebirgSfpitälern

fenbet, mie eS je^t in englifdjen unb nieberlänbifchen Äolonieen mit gtängenbem

©rfolge gefchieht. ©er Aufenthalt im fieberfreien unb frifdjeren |>öf)en: unb

©eeflima, mo SnfeftionSteime nicht entftehen, bebeutet eben mehr als jebmebc

fünftliche mebifamentöfe SBefmnblung, bie XranSferirung bahin ift baS größte

Heilmittel in ben Xropen, unb beSfjalb foüten auch niemals in ben Xropen

=

nieberungen anbere als proöiforifche ©pitäler angelegt merben.

3n funbamentaler Dichtung müffen auch °ie begeneratiben ^rojeffe im

fieben beS roeiblichen Organismus, Dor^ügtic^ bei 2Bei§en, aber auch bei

©chtoarjen beachtet merben. Xie grauen altern frühzeitig in ben Xropen, bie

Ovulation tritt früher ein als in unferen ©reiten, bie ©lüteperiobe ift furj.

ß§ ift ferner bei ber Beurteilung be§ StranfheitSjuftanbeS unb ber $u ermarten-

ben Ausbreitung ber ®ranfheit im Körper in Rechnung ju jiehen, in melcher
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SlltcrSftufe bic 3rau ergriffen mirb unb tote meit ihre gefchtechtliche @ntroicfe:

tung gelangte.

S3ei nicf>tinferriöfen Jfranfheiten fmb als Slbmeichungcn bon ben europäifcfjen

33erhättniffen, toelche bantit im urfächtidjen 3ufammenhang ftehen, befonberS in

^Betracht $u jie^en baS Xropenflima, bie öeränberte SebenSmeife beS Europäers,

»oic bie uns gänjlich frembe beS eingeborenen unb enbftdj ber oerfchiebenartige

Slblauf ber SebenSprojeffe im Organismus ber Xropenbetuohner.

®icfe ^ier feierten ©runbfäfee unb funbamentalen Sßrinjipien ber Xroptm

patr)oIogie, meld)e nod) beS SSeiterauSbaueS bebürfen, iefcen uns in ben ©tanb.

bie einzelnen ftranftjeiten in ben Xropentänbern ^ierna^ ju bemeffen unb fie

gleidjfam als Söeifptete in bem großen SRahmen ber 2ropenpatt)ologie erfcheinen

jii laffen, in benen fid) baS öorf)in 9luSgcfüf)rte mieberholt mie ein roter gaben

roieberfinbet.

911S Xropenfranl^eiten sui generis merben angefehen: Ainhum, Aphthae

tropicae, Beri-Beri, Dengue, Dysenteria tropica, bie ftUariarranfljeiten
,
meiere

aud) in fubtropifdjen ©ebieten herrfdtjen, Framboesia tropica ober Yaws, ©elb=

fieber, bie tropifcfjen Seberfranfheiten unb Seberabfceffe, bereu Urfprung jefct in

ber aMjrjaf}! ber gäfle auf bie Sinmanberung ber mit ©iterfoffen betabenen

$t)Senteric=9Imöbe in bie Seber jurürfgefü^rt mirb, fomie bie ^ier gefdnlberten

tropifcfjen Sflalariaformen. «Solche #ranfhciten, meiere ton Xropenlänbcrn aus-

gehen, nrie Cholera asiatica, aud) $eft, Sepra u. a., unterfReiben fidj in anberen

^Untaten wenig babon. 2?ajj anbere in @uropa, ben Subtropen unb in ben

Xropen oorfommenbe ßranfhetten fidj unter Xropeneinflüffen anberSartig geftalteu,

ift bereits ermähnt.

Ainhum, eine Stanfljeit, bei melier an ben Keinen 3ehcn gangränöfe ©e-

fchmüre entftet)en, meiere gur Slbftofjung ber ©lieber fuhren, fommt befonberS bei

Negern bor, an ber afrifanifdjen SBeftfüfte, im ©uban, am Sambefi unb am
öimpopo. 3n Sübamerifa mürbe bie Sranfheit in 33rafilien unb ©uenoS Stires

fomie auf ben Anritten beobachtet. $ie ßtanfheit fcfjeint erblich ju fein, tritt

häufig in ben angeführten ßänbern auf, fcheint aber bem SSerfaffer eine 91rt bon

tropifdjem $hö9ebäniSmuS ju fein, melier in ben ©runbjügen ber Xropen-

ftögiene, aRündjen 1895, genau betrieben mürbe.

Aphthae tropicae ftellen eine, mahrfcheintiefj burd> @paltpit$e bebingte Grr=

franfung beS 9KagenbarmfanaIeS, ber ÜRunbhöhte unb beS föadjenS bar, an

meldje fiefj Seberbcrtteinerung anfd}Iiefjt, unb bie, menn fte nicht im erften ©ta^

bium erfannt wirb, bei Europäern, meiere faft nur baoon ergriffen merben, im

Eropenftima unheilbar ift. ^m erften ©tabium erfennt ber ©ingetoeihte bereits

ben cfjaraftertftifdjen ©dnounb ber 3ungenpapiu*en, bie ,8unge fie^t aus mie

rohes ftleifd), ber 9J2agen berbaut bie ©peifen nicht mehr, bie Seber fonbert

meniger ©ade ab, moburd) ber ©tutytgang hellgelb mirb, ber Üftagen mötbt fid^

bei großer ©aSanljäufung mie ein ©ad bor, häufiges Crrbredjen, ^Diarrhöen er=

fdtjöpfen bie Gräfte beS ßranfen, bem baS ©abluden, felbft oon SRilch ober

ÜBaffer, ftarfe ©chmer^en im ÜJtunbe unb Stachen oerurfacht unb ber unter

grofeen Dualen ju leiben hat- bau ber 93erg !

) ^at bie ^ranfheit am ausführ-

1) oan ber Scrg, de Geneesheer in Nederlandach-Indiö. ©ataöia 1887.
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lidjften betrieben; fic fommt befonbcrS in Dftinbien oor, audj in ©übamerifa

ltnb bem tropifdjen Seile ßljinaS. $ie äRortalität beträgt 18%.
5>ie Beri-Beri;®ranf£>eit, meiere in einer begeneratioen ©ntjünbung ber

pertyfyerifdjen SReroen unb SKuSfeln beftefyt, moburdj (Störungen ber 9ttobiIität

unb ©enfibilität fyerüorgerufen merben, fo bafe guerft bie 93eine gelähmt finb,

bann burdj Hffeftion ber ^erjnerbcn unb beS ^erjmugfet^ fjocfigrabigeS $er^

flopfen unb ^erjangft entftef)t, ift eine gcrobeju oerfjeerenbe ftrantfjeit, roetc^e

faft in allen Sänbcrn beS XropengürtelS üorfommt, oft aber, meil unfunbige

2trjte borten gefanbt »»erben, nidjt erfannt mürbe, jumal fie üoräugSmeifc

eine <Singeborenentranff>cit barfteüt. SMeber lutft f)ier toie bei allen Sropen;

franffjeiten am meiften bie XranSferierung beS Fronten in f)öf)er gelegene ©e=

genben, befonberS bei Europäern; baS $ranff)citSgift, maf)r[a)eittli(§ bun§ einen

SBlutparaftten ergeugt, mirb im #öfjentltma ber Sropen ftarf abgefdjmäd)t. Beri-

Berbfranfe SBeifje merben in ©uropa oljne ÜWebifation mieber beffer. $ie

Sttortalität biefer eaibemifd) auftretenben $ranfljeit beträgt 40%.
@S märe unmöglid), f)ier eine Schreibung aller Xropenfranfljeitcn }U

geben, mir muffen uns biefeS üerfagen; öietmeljr fönnte man in einer geogras

pf)ifcf>en 3cttfd^rift bie im tropifeljen Xeile eines ©rbteilS, g. 33. Slfrifa, öors

fommenben $ranff>eiten betten anberer (Erbteile gegenüberfteßen unb furg be-

fcfjreiben. ^mmer aber ift eS für ben mebiginifcfycn (Geographen nötig, ftcf| ein

SBerftänbniS unb einen Überblid oon ber Sropenpatfyologie, mie fie ^eute, gemäfe

bem gegettmärtigen ©tanbe ber mebigtnifdjen Xropenforfdmng, crf^citit, gu

erwerben.

91u|er ben bereits angeführten ®ranfl?eiten fommen in ben Sropen eigen:

rümlidje Hrten üon ©etftcSfranfljeiten üor. SBir miffen, bafe nidjt nur bie

(Eimtifation ©etfteSftörungen bebingt. ©o fommen bei pigmentierten Sropem
betooljnern aujjer ben bei uns befannten (GeifteSftörungen, meiere in ben Xropen

bei (Europäern recf)t ^äufig auftreten, oor bie Latah, toobei bie Sranfen in

©egug auf SBtllenSäuftcrungen ftdt) in einem 3uftanbe öon |mpnofe befinben,

bann baS befannte 9lmoflaufen, ein mattiafaliföer 8uftanb, aud) bie Mataglap,

eine Art oon Paranoia mit ©eftdjtstäufd)ungen.

@ingelne #auttranff)eiten, meldje roeniger befannt fein bürften, mögen ge=

nannt merben, fo Koerab unb Thrombidium Borneense, in ^nbien feljr Oer;

breitet, £ranff|eitcn, meiere bie Cberfjaut ftarf bcSoborificren unb bem föranfen

unerträgliches Surfen unb ©djmcrgen bereiten.

Vergiftungen burd) ftrüd)tc, burd) Sßfeilgtfte unb ©a^Iangenbiffe mufj ber

praftifdje $lrgt nad) üorr)erget)cnbem tf|eoretifcf>em Unterridjt ^ier in ben Iropcn

felbft erfennen unb be^anbeln lernen.

©n mtffenf(f)afttidje3 Se^rtnftitut mit ben nötigen Hilfsmitteln unb mit

©enufcung beS je^t ftetS oorljanbenen 3ftatcrialS üon Europäern, meiere aus ben

Xropen gurürffe^ren, unb oon ©c^marjen aus ben Kolonien mürbe fomof)! für bie

Ausbreitung oon Äenntniffen ber Xropen^ngiene mie ber geograpfnfdjen HKebigin

unter sÜrjten unb ©eograp^en am Pafee fein. SKöge biefer Sluffafc baju An-

regung gebenl
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626 »ifrcb <ßbilippfon:

^te Ä0rpl|0l00« ter (Erimberpdj* in irwt testen

Jaijrp>rjttf (1885-1894).

«ölt Dr. Blfaeb p&tUjrpftm.

m. Sie ^nomtf ber Grbolierfladje.

(ftortfcfcung.)

JBflltflßfft uon f.tfittfc unb $ls.

Stäumlidj unb jeitlidj tücit befdjränfter als bic Xljätigfcit be3 fließenbcn

SBafferS, aber bort, roo ftc ftattfinbet, nic^t minber bebeutfam für bic Dberfladjen-

formen ift bic SBirffamfeit be$ SBafferS in fcftcr 5orm, a\§ ©cfjnee unb @i$.

Aud) ifjre Ätäftc äußern fi$ in Sodlöfuno unb OrtSüeränbcrung fcftcr Seile be$

(Srbbobeng, alfo in Ablation unb ftorrofion, Transport unb Ablagerung. Sine

furje überfidjtlidje Drbnung ber Ijierfjin gefjörenbcn Vorgänge hat SRafcel
1

) oerfucht

3Kan unterft^eibet f)ier am heften jmei ©nippen Don Agentien: 1) ba3

fdjnrimmenbc (5ri3, baS feine lebenbige ®raft Dom SBaffer herleitet, auf ober in

bem e3 fd)lrummt; 2) ©dmee unb auf geneigten glädjen feften SanbeS, burdj

bie eigene ©djroere in ©emegung gefegt.

i)a$ fdjhnmmenbe @i§ auf puffen, ©cen unb Speeren fonbert fi$ roieber

in ©runb eis, ba3 am ©oben in btefjer nodj nidjt ganj befriebigenb erttärter

Söeife entfielt, unb Dberfläef)enei3. $a3 ÖJrunbeiS löft ftdr) öom Qoben.

fommt an bic Oberfläche unb treibt fort, babei oft eingefrorenen ©efteinSfcbutt

forttragenb, ben baS SBaffer allein nidrjt t)ätte bewältigen !önnen.
2
)

$a3 fdjroimmenbc ©i3 ber Slüffe preßt fid} beim ©Sgang gegen bie Ufer,

nufot fie ab unb oermag burdj Aufftaud)en loderer Uferablagerungen Fteine

$ämme aufjumölben. SBic^tigcr ift bic inbirefte (SrofionSitHrfung ber ©3;
ftopfungen, bie ba3 SBaffer aufftaucn, bis e£ plö^licr) mit gemattiger ßtaft los-

bricht unb große Umgeftalrungcn be§ SöettcS, ja in Sladjlänbern fogar (Strom:

oerlegungen beranlaffen fann.
3
) SBebeutenb finb biefe SBtrfungcn naturgemäß nur

bei ben großen arftifdjen (Strömen (Sibiriens unb föorbamerifaS. 9led)t befdjeiben

finb, infolge bcS SRangctS einer ftarfen bemegenben Shaft, bie Seiftungen beS GifeS

auf SMnnenfeen, bie fia) auf baS Aufftaucn fleiner ttfermäQe bcfdjränft.
4
)

Ungleich großartigere Xfjätigfeit entfaltet bagegen baS 3JceereiS. v) An
ben polaren lüften bilbet fia) ein mächtiger SiSfaum, ber fog. (SiSfuß, ber, bureb.

bie 2fteereSroetIen in ©emegung gefegt, fia) mit $üftenfdjutt belobet, auf bic

.Uferfclfcn eine fdjeuernbe ©irfung ausübt, fic poliert unb färammt, $uftenmäü*e

aufftaut unb beim Abfdjmelsen SÖIodfrDäÜe ober Sölodreifjen am ©eftabe jurüd-

läßt.
,!

) 3a man Ijat fogar bic (Sntftefmng ber ©tranbterraffen in ben falten

beeren hierauf surüdfuhren ju fönnen geglaubt.
7
)

1) Über <Si& unb $irnf(hutt. «ßeterm. SRitteil. 1889. <S. 174 ff.

2) o. SRidjtbofen, ftflfu-er <&. 211, 213. — $end, SHorpbologie I, 6. 810.

3) o. SRicfjtfjofen unb $end a. a. D.

4) ©ilbert, The topographic features of lake shores. 5. Ann. Hep. U. S. Geol.

Survey. 2Bafbtngton 1885. @. 108. ©ocbelcr, Serbanbl. b. ©efefffeft. f.
(frblunbe »erltn.

XVm, 1891. 6. 176—184.

5) «Bend, Morphologie H, 6. 512—516.
6) $cnd a. a. 0. <B. 615. 9tafeel a. a. C. ^artmann, SJcr Sinfluß bei Xrcibcife4

auf bie ^obengeftalt ber $olarnteere (Seiträge ^ur @eogr. b. feften SEBafferS), Seipjig, 1891.

7) ®oebcler a. a. u. fiartmann a. a. C. Änutfen, Medelelser om Grönland
IX, 1889. ©. 249.
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$afj ba§ Xreibeiä bcä 3Keere3, foroohl bie gfojjeiä- unb ®üftenei8fcb>llen

als bie bon ben (SIetfdjern ftammenben GKSberge mit ÖJefteinSfdjutt, jumetlen

mit febr großen ftefäblöcfen beloben finb, bie fie beim Slbfdjmetyen faden laffen,

bafj fie ferner beim ©tranben ben SBoben ober bie fiföfte absteifen unb

fdjrammen, tft eine ottbefannte Xfjatfadje, beren ttberfdjöfcung bie ©rifttbeorie

ber eil$eifiß4en (Srfdjeinungen toeranlafjt tjat. 3mmerf)in ftnb biefe SStrfungen

nidjt gering. SKandje gorfcher glauben, bafe bie ©tranblinien an ben nor;

bifd&en lüften burdj tretbenbe @i8fdb>llen eingefügt feien.
1
) $er $riftfdjutt

toirb jtoar im allgemeinen über (im SSertjältniS ju ben 4?erfunft8länbem)

auägebefinte HReereäböben berteilt, fobafj er tuoftl für beren ©eftaftung nidjt

joef entlief) in ©etradjt fommt 2
); botf> t)äuft er ftdj an ©teilen, too burd) bie

Strömungen biet Treibeis aufammengefübrt roirb, mächtig an, mie 3. 99. auf

ber SReufunbtanbbanl. 3
) Site neuere Arbeiten über bie ©ntfiehung unb $er=

breitung be3 XreibeifeS finb bie bon föobman (a. a. D.), 0. $)rngal$fi4
)

unb ftrider 5

) $u nennen, roäbrenb #artmann (a. a. D.) ben ©influfe be3

Xreibetfeä auf bie Söobengeftnlt ber ^olargebiete jufammengeftellt bat.

Stuf ber 2anboberfläcbe rufot fefteS SBoffer in ben betben formen ©dmee
unb (SiS. ©cfjnee; ober girnflecfe befäleunigen burch $urdjfcud)tung unb

SBiebcrgefrteren ifjreö UntergrunbeS beffen Berfefeung unb 3ertrümmerung 6
);

burd) ba3 Srbmärtörutfajen geneigter ©djneefelber toirb betoegtieber ©d)utt ab;

märtS gefdjoben. $ie Steine, toelaje auf geneigte 3irnffö$en fallen, rotten

über fie funab unb fammeln fidj an ihrem unteren SRanbe flu SBäden an.
7

)

2tm mädjtigften finb aber bie Seiftungen be$ ©cfcneeS, roenn er an fteilen ©e=

Rängen als fi am ine b^erabftürjt, ein Phänomen, ba$ im testen Sahrjehnt bon f> eint

bargeftefit toorben ift.
8
) $ic bemegenbe $raft be§ über ben ©oben erft rutfdjen;

ben, bann roflenben unb ftrömenben Schneen, femer bc8 bon ber Satoine au&
gehenben SBinbftope« finb ungemein ftart ©rofee ©tfjuttmaffen werben 311 $hat

geförbert, bie ©afjn aufgefegt, gefurzt unb gefebrammt, unb, roenn fie oft be;

nufct roirb, gii breiter 9tinne auSerobiert. ©0 bilben bie Saroinen ein nicht ju

unterfcbäkenbeS %en$ für bie Fortführung be§ ©djutteS aus bem Hochgebirge.

Slber auch, ben SJZittelgebirgen fehlen fie nicht, fofern nur bie ©ebingungen

reidjtidien Schneefalles unb fteiler, fahter ©ebänge gegeben finb. ©ogar in ben

griedfnfrhen 2Rittetgebirgen üben fie, roie ber Referent bezeugen fonn, aufteilen

iljre jerftörenben SBirlungen auä. CHne bermanbte ©rfä^einung finb bie ©Ietfdjer*

brü^e ober ©tetfd^erlatoinen, mobei grofje ©letfdjerftürfe über eine ©ergtoanb

tjerabftürjen.

1) §anfen, Strandlinje- Studier. Arch. f. Math, og Naturv. XIV, 1890. ©. 257.

XV, 1892. 6. 1. dagegen ^ritfit 6d)iö&, Vidensk. Selsk. Forhandl. Chriatiania

1894. 9?r. 4.

2) ^Jcncf, SWorp^ologic II, ©. 614.

3) 0. 9tid)tbofen, ^übrer 6. 421. 9?aa^'ben neueren Unterfudjungen oon Jboulet
(Bull. Soc. de Geographie, Paris 1889) unb 9iobman (Report of Ice and Ice

Movement s in Üie North Atlantic Ocean, U. S. Hydrogr. Office Public. N. 98.

SBafbington 1890) ift bie 9?eufunblanbbanf tueniger burd) (JiSberge a\i burd) ba3 00m
t^eftlanbe angetriebene ittlfteneiS aufgejd)üttet.

4) ©ranlanbS ®Ietfch,er unb ^nlanbei«. 3eitfd)r. b. ®ef. f. ©rbt. Berlin XXVII, 1892.

5) $)ie (Sntflebung unb Verbreitung be§ antarftifdjen 5retbetfc§. ^iff. fietpaig 1893.

6) $end, «lorbboloflie I, S. 413.

7) Stafcel, ^Seterm. SRitt. 1889. 6. 174 f.

8) .franbbud) ber GHetfcfierfunbe, Stuttgart 1885, 6. 22-38. Äurj autb uon ?Jen(f,

Morphologie I, 6 410—413. ferner: $en$a, Le Valanghe. lorino 1889. — ^ollad,
Über bie fiatoinen ßfterreid) = Ungarn« unb ber (Sdjroeij. 3"^. b. öfterr. Sngen.^ u.

?lr(bit.'.aScrein5. fflien 1889.
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9Bä$renb aber alle bicfe SIrten beS feften SBafferS für bic ©eftaltung ber

Grboberflädje nur gan$ imtcrgcorbnet in Betraft fommen, gehört baS ©letfrfjers

eis p ben einfhißreidjftfn formenben Stäften auf unferem Planeten. 311S

(SJlctfdjer im meiteften ©inne bcjeicf)net man bauernbc (SiSmaffen, bie auf ber

£anboberfläcf>e aus fog. etuigem ©djnec entftehen, inbem biefer burch mieberholteS

Einbringen bon ©chmelamaffer unb SSiebergefricren unter bem Xrud ber auf;

lagernben SDfaffen feine ©trultur beränbert. 9tIIe CWIetfct)er befifoen eine gemiffe

SBemegung ihrer Üftaffc bon ihrem 9tährgebiet auS nach ben ©eiten ober nach

abmärtS bis bnfyin, mo ber Betrag beS Mbfd)mel$enS bie Bufaf)* übermiegt.

ÜDtan mup* tfoti ^aupttnpen ber ©letfdjer unterfcheiben: bie ®ebirgS;
gl elfter, bie auf mein: ober toeniger [teil geneigter Unterloge als gefonberte

EiSftröme hinabfließen, bic burdt) ftelS^ ober ftirnrüden bon cinanber getrennt

merben — unb bie 3ßIateau:ÖHet)d)cr ober ^nlanbeifc, bie fich auf auS=

gebctjnter wenig geneigter Unterlage über meite ©trerfen of>ne trennenbe dürfen

berbreiten. 3toifd?cn beiben fteht ber Vorlanbglctfcher, ben Muffel 1

) öom
EliaSberge in SGorbamcrifa betrieben bat: ein 3ntanbeiS, entftanben auS ber

Sereinigung mehrerer ©cbirgSgletfdjer. Tie ©ebirgSgletfcher toerben toieber in

eine größere 3«hl bon Unternien eingeteilt.
2

)

Tic SBiffenfchaft bon ben mannigfaltigen unb jum Seil ferner ju bt-

obaebtenbeu unb noch fdjmierigcr &u erflärenben Erfcrjeinungen ber ©letfcher l>at

fid) ju einem eigenen Bmcig ber pljnfifalifdjcn Erbfunbe, ber QHeticherfunbe,

entmidelt, über beren 3ortfcf)ritte im einzelnen ju berieten tjier ju meit führen

mürbe. 5US miehtigfte jufammenfaffenbe Arbeit beS legten SahrjehntS fei nur

51. £einTS trcfflidjcS „$anbbuch ber ©letfdjerfnnbe" (Stuttgart 1885) heroor^

gehoben, baS ftd> freilich im mefentlidjen auf bie 0&ebirgSgletfd>er befchränft,

mährenb ein aufammcnfaffenbeS SBerl über bie ^nlanbeife noch bon ber 3"fanrt

ju ermarten ift. 37can bergleiche im übrigen auch, bie fürjeren Betrachtungen in

b. föichthofen'S „ftüfnrer" (©. 214 — 260) unb in $eittf*t „«Morphologie"

(I, ©.385 — 413). Tie Entftehung, Verbreitung, Einteilung, bie gönnen unb
bie pfmfifalifdje Befdjaffenheit ber ©letfrfjer übergehenb, haben mir unS f)ier nur
mit ihrem Einflufe auf bie formen ber Erboberfläche ju befaffen.

Tiefer Einflufe liegt meniger in ben heutigen ©letfd)crn, bic räumlich, be-

fchränft ftnb unb bie Ergebniffe ir)rcr Arbeit bis auf einen fcbmalcn zugänglichen

©aum felbft oerhüflen, als in ben Seiftungen ber riefigen EiSmaffen, bie in

ber fog. EiSjeit beS DuartärS meite ©ebiete beberften unb für beren heutige

©eftaltung mafegebenb gemorben finb. Um biefe Seiftungen ju berftehen, ntu|

man ficherlid) bon einer möglicfjft genauen Kenntnis ber heutigen ©letfdjer, be;

fonberS ber ^nlanbeife, ausgeben. SlnbererfeitS ift aber bie Übertragung ber

b,ier gewonnenen SRcfuItate auf bie EiS$eit fehmierig unb tann leicht ju ©djlüffen

führen, bie feftftetjcnben geologifdjen Tljatfac^cn miberfbred)en. Tenn einerfeit«

finb bie WrbeitSbebingungen ber heutigen fleincn unb ber ehemaligen riefigen

©letfa^er fehr üerfa^ieben, anbercrfeitS laffeu, mic gefagt, bic hfutiflC" ®letfd)er

nur eine fehr bc)"d)ränfte Beobachtung ihrer SlrbeitSftätte, ihres ©obenS, ju.

9flan fotlte baher nicht auf <$runb ber heutigen ©letfdjcrbeobachtungen Vorgänge
leugnen, beren SBirtungen in ber ©iSjcit nadjgemiefcn ftnb.

3
)

Tafe bie glazialen (h"fcheinungen ber Tilubial^eit nia^t, mie man früher

annahm burch fehtoimmenbe Eisberge (Trifttheorie), fonbern, nach bem Vorgänge

1) The Mulaspina Glacier. Journal of Geolofry. ©h'cago 1898.

2) (Sb. dichter, ^ie ©terjcfier ber Oftalpen. Stuttgart 1888. ©. 8 f.

3) o. SRid)tl)ofen, gührer. 6. 242 f.
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be$ ©cb>eben Xorretl, bureb eine gemaltige SnlanbeiSmaffc ju erftoren feien,

fdjien bei beginn beä legten 3ab,räehntS enbgiltig entfd)ieben. Eennocb, machen

fid^ in ber lefcten ßett mieber, befonberS in ©rofebritannien, Stimmen geltenb,

roeldje an ber alten $riftthcorie, menn auch, meift unter SJcitroirfung großer

SulanbeiSmaffen, fcftfmltcn, fo ©tapff 1

), ber 2)ufe of Slrgrjll*), SSonneö 3
),

|>omortb/;, ^>ull ä
) u. a., wogegen ßhambcrlin"), ©chrenbt unb SBabn

fchaffc
7

;, ü. 53mgalsfi s

), |>aa3 a
) l^omaS 10

) bie Ginmürfe berfelben ju ent=

fräften unb bie 9iottt>enbigfcit ber Sinnahme ber ^Bereifung nacb^umeifen fuchen.

§aae nähert fic^ aUerbingS ber SJrifttljeorie infofern, al£ er unter ber ©iSmaffe

eine ©dneht bura) ben Drurf gefa^moljenen SBafferä annimmt, meiere bie Semegung
beS (£ifc$ erleichtert. Über bic3abIber@U$eiten, b. b,. ber einzelnen Ö>lctfctjer=

oorftöfje, rjerrfdjt noch, feine Übcreinftimmung. SBährenb man in Slmerifa afls

gemein jroei annimmt, glauben *ßcntf unb Sörücfncr brei, 3- ©eific nod) mehr

©tejeiten unterjdjeiben ju tonnen.

SBenben mir un3 ju einer turjen ©etradjrung ber ©letfcfjertljätigfeit

Xer ©letföer mirtt auf bie Grboberfläcfje ein bureb, feine SJcroegung.

©ie ift bie ftolge ber ©cbmerfraft unb ber bauernben äWaffenjufutjr an ©dmee
im Scährgebiet be* ©letfeher«; mürbe biefe nicht bureb ba$ SIbfirömen be3

ÖUetfdjereifeS in milberc Legionen ausgeglichen, fo müßten fia) bie ©chneemaffen

immer höher unb höljer anhäufen. Söarum bieS nicht geflieht, fonbem bie

SBemegung, trofe ber feheinbar feften ©truftur be3 (SifcS, fcb,on bei üerhältnte;

mäßig geringem Stteigungötoinfel t»or ficli geht, unb mie fidj ber 93emegung3*

borgang abjpielt, ift baä micbttgfte unb febroierigfte Problem ber ®letfdjcrphgfif,

ba£ eine ganje ^n^ab,! oon Xheorien b,eroorgerufen t)at. #eim erörtert fie in

feiner „ÖHetjcheriunbe" (©. 141-218; 290—337). Much o. 9licf» 1 1) of cn giebt
11

)

eine iarftellung ber Öragc, unb jafjlreiche neuere ©ebriften, fo oon ftorel
1
*),

Dbin 13
), o. 35rugaUli u), ©oob^ilb 1

'), Sroing 1

^), (Smben 1*) u. a., be=

fchäftigen ficti mit tbr, ofme jcbocl) bi^tjer oöllige Sl(arf)eit in biefe öerroiefelte

©rfcheinung bringen £U tonnen. $och fct)eint jtdi fooiel a(3 ficher $u ergeben,

baß bie ©eroeguug bev Q^letfcrjcr^ eine Kombination einer (&Ieitberoegung be3

ganzen ÖHetfcherförperä mit einer &rt 5 liefen be$ @letfc$ereife£ ift, mobei fich

bie (Sidteilajen gegen einanber oerfchteben, ohne boch ihre Äohäfion als fefte SDcaffe

iu oerlieren, inbem fie fich beftänbig burch SStebcrgefriercn (Siegelation) mieber

üereinigen. 3Kan b,at biefe ©emegung mit bem ftliejjen eincö jä^flüffigen 93reiS

oergltdjcn-, boct) befi^t baö ÖVlctfcr)erci3 bie mistige eigenfe^aft, fidt> gegen 3)rucf

1) 3a^rb. b. preufe. geol. JJanbcSanft. 1888. 6. l— 109.

2) Scott, geogr. Mag. Ib90. ©. 169— 181.

3) The atory of our planet. iJonbon 1893.

4) The Glacial Nightmare and the Flood. fionbon 1893.

6) The great Submergence in The glacialista magazine l, <S. 61—66.
6) Ann. ttep. U. S. Geol. Surrey VU. 1^0,86. ©. 165—248.

7) 3abrb
f.

»tineral. ic. 1888 II, S. 180.

8) ffibcnba 1890 Ii, 6. 163-184.
9) Witt, au« b. miner. 3nft. b. Unio. ftiel, 1889. 3. 111—136.

10) The great Submergence in The glacialiata magazine I, S. 134—133.

11) frübrer 6. 222-227.
12) Arch. des Sc. phya. et nat. XVIII, 1887, XXII, 1889.

13) Bull. Soc. Vand. des sc. nat. XXIV, 1888.

14) 31. 3ahrb. f. SWineral. u. 1890 II, 8. 163—184. - fleitfehr. b. ®ef. f. förbt.

»erlin 1892. ©. 1—62.
16) Geol. Magazine 1891.

16) Übet ba* ©letfeberforo. ^entfebr. b. €chn)ci3 . Naturf. ®ef. XXXU1. Zürich 1892.
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()30 Sltfreb ^^ilippfon:

plaftifdj, gegen 3ug aber fpröbe $u behalten.') ©ei fdjroffen Übergängen in

ber Höhenlage unb in ber breite bilben fid) bab^er Haffenbe Spalten.

£er ©etrag ber ©letfdjerbemegung ift abhängig bon ber in einem Ouer;

fdjnitt enthaltenen ©Smaffe, bem ©efälle, bem bon oben toirfenben GriSbrud,

ferner bon ber Temperatur unb fonftigen flimatifdjen ^aftoren.*) ©ie roedjfett

bafjer mit ber Sa^rc^cit unb mit ben Sa^rgängen. 3hr ftdjt entgegen bie

innere Reibung, bie bebeutenb größer ift als beim SBaffer, unb bie SReibung

gegen bie 93ab,n. fiebere bewirft, baß, mic beim ©affer, bie ©emegung in ber

ÜDiitte fdmeHer ift, als an ben ©eiten. 3um Untcrfdueb bom SBaffer tann ber

©letfdjer infolge feiner größeren (Starrheit bei genügenbem 9Zad)fd)ub bcträdjtliche

©tretfen bergauf prücflcgen unb fo große Unebenheiten feinet Settel über-

fdjreiten. $aher fann aud> baS ©efäll ber Dberflädje auf größere ©trerfen oon

bem beS ©obenS berfajieben fein, ^m aügemeinen gc^t bie ©etoegung ber

©letfeher meit langfamer bor fiefj, als bie beS fließenben SBafferS, roegen ber

größeren inneren Reibung. $ie jur Arbeit oerioenbbarc $raft einer ©letfcfjer-

maffe ift ba^er tocit geringer als bie einer äöaffermaffe oon bem gleiten Cuer
fdmitt unb (Gefälle. 3)afür ift aber amli, bei gleichem ^ujugSgebiet unb gleicher

9tieberfd)lagSmengc, ber Ouerfdmitt beS ©letfdjcrS ungemein oiel größer als

ber eine« Stoffes."*)

$ie Kraft beS bewegten ©tetf^erd äußert ftdj, ebenfo toie bie bei SBafferS,

in Ablation unb Äorrofion (jufammen „(Sraration" nad) 3- SB alt her
4
), XranS=

port unb Ablagerung; in allen Einzelheiten ift aber bie Arbeit eine mefentlich

anbere als beim SSaffer.

Am augenfäüigften ift ber Transport beS ©letfdjcrS. £er ©dmtt, ber oon

ben ©ergen auf bie ©letfd)croberfläche nieberfäüt, nrirb jum größten Xeil auf

biefer hinabgetragen (Dbcrfläd>enmoräne); nur ein fleiner Seil gerät burd>

©palten an ben ©oben beS ©letfdjerS. 3n ber ©röße ber transportierten <&t-

fteinSbroden bcftef)t feine ©renje; ber ©letfdjer behanbelt, jum großen Unter:

fdneb bom SBaffer, große unb fleine ©efdnebe gleich,. 5)ie Dberflächengefchiebe

toerben faft gar nicht abgenufot. Naturgemäß fehlen bie Dberflächenmoränen

bem ^nlanbeife faft ganj, ba bort fein ©eftein über bie Oberfläche aufragt.

Auch am ©oben transportiert ber ©letfeher ©dmtt: bie ©runbmoräne.
©ie befteljt aus einem ©emifd) oon polierten unb geflammten, aber unootU

fommen gerunbeten ©efdjieben; baju fommt eine große ÜDiaffe feinen @eftetnS=

metjleS ober ©ajlammeS, ber burch baS ©chleifen ber ©efdjiebe unb bes ©obenS

entftanben unb im (£iS eingebarfen ift. 2)ic ©runbmoräne, bie allen ©letfdjern

eigen ift
5
), erhält it)r Material teils bon ber Cbcrflächcnmoräne, teils aus bem

oom ©letfeher oorgefunbenen ©crtoitterungSfchutt, teils burdj bie Äorrofion ber

©efdnebe unb beS ©obenS. SBic groß allerbingS ber Anteil biefer berfdjiebencn

Duellen an ber 3ufammenfe&ung ber ©runbmoräne ift, baruber gehen bie

Meinungen aus einanber; btefe frage hängt mit ber Beurteilung ber ©letfcfjer^

erofion jufammen. — (Sine britte Art SDcoräne, bie 3nnenmoräne, bie mitten

im grönlänbifdjen ^Eittaitbcife eingebaden ift, hö* olft") aufgeftcÜt. — 25er

©letfdjer fann, im ©egenfafc jutn Söaffer, feinen ©dmtt aitd> bergauf transportieren.

1) ^eirn, ©letfdjcrfunbe S. 217 f.

2) ^eim a. a. 0. 6. 180.

3) ^eim a. a. 0. 6. 388. $end, 9Rorpbologie I, S. 393.

4) einleitung in btc Geologie. III. fiithogenertS. 3ena 1894. §. 681 ff.

6) fteuerbingä oom grönlänbifa)cn QnlonDeis1 beftattgt burd) Slanfen (.3Jtob,n unb
hänfen, SBiffenfd>aftlid>e (Srgebniffe k. ^eterm. Witt 6.-$. lob).

C) Sverig. geol. unders AfhandJgar. Ser. C. Nr. 81. Stodholm 1886.
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$ie Morphologie ber erboberflädje in bem te&tcrt Sahrjcljnt. 631

5>ie XranSportfraft beS ©leifdjerS ift an bcn berfdjiebenen Stellen feine«

SBettcS oerfdjieben, aber bic ©e]"ejje biefer SBerfdnebenfjeüen finb nod) ntcf)t be*

fannt. Äf)nlid) Wie baS ©äffer fann ber ©letfdjer an ©teüen, too feine Äraft

abnimmt, ablagern unb über feine Ablagerungen tuntoeggefyen, ofjne fie $u ber?

lefcen. £odj barf man hieraus nid)t, mie bieS |>eim unb anbere getfjan fyaben,

auf bie Unfäb,igfett beS GHetfcfjerS jur ©rofion fdjließen, ebenforoenig ttne aus

ben ftlußanfäraemmungen auf bie Unfähigfeit beS SBafferS jur ©rofion. 2)er

größte Seil beS ©IctfcherfchuttcS gelangt aber bis jum @nbe beS ©letfdjerS unb

nürb b,ier teilmeife ju einer @nbm ordne angehäuft, teilroeife bon ben ©chmelj:

toaffern beS ©letfdjerö meiter entführt. $ie ©nbmoräne bleibt beim SRücfjug

beS ©letfcherS als ein bogenförmiger SBaU jurücf; gefajieb,t ber SRü(f$ug mit

einzelnen Raufen, fo bilben (id) mehrere (Snbmoränenmälle hinter einan ölt, oft

in unregelmäßiger SBeifc oerwad)fenb unb %tyäkx unb abflußlofe SBannen

jnüfehen fid? laffenb. $aS ift bie ©nbmoränenlanbfd)aft.
Sie ©runbmoränc bleibt bagegen als meit ausgebreitete, aber ebenfalls

fet)r unregelmäßige Cberfläcfyenformen unb viele SBannen barbietenbe ©djuttbede

jurücf: bie ©runbmoräncnlanbf djaft. 2Jcand)e AblagcrungSformen ber ©runb?
moräne laffen fid) nur jebr fdjnnertg er flauen, ba eS uidit möglich ift, bie

unter bem ßife ftattfinbenben AblagerungSoorgänge, bei benen üielfact) aud) nodj

bic (2cb,meljtoaffer mitmirten, im einzelnen ju oerfolgen, ©o ift für bie eigen--

tümlidjen fifar — lange ©IctföerfäuttroäHe — unb bic SrumlinS — linfen*

förmige ©djuttfuppen, trofe eifriger Erörterung nod> feine allgemein angenommene
©rflärung gefunben.

1

)

Alle ©letfd)erablagerungen jeicfynen fid) burd) bie bunte SJcifdjung bon
Xrümmern berfduebener ©rößen, beren Politur unb ©djrammung bei unbotU

fommener föunbung unb ben Langel an ©ajidjtung aus. Sefctere tritt nur

auf, roenn bie ©chmeljroaffer bei ber Ablagerung mitgetoirft fwben.

Sie ©djmelätoaffer nehmen einen Seil beS ©letfdjerfdjutteS mit fuf> fort.

Ser grobe Schutt, ber nur langfam fortgcmäljt mirb, bilbet oor bem @Ietfd)er=

enbe mehr ober weniger ausgebefmte ©d)uttfläd)en. 9camentlidj geflieht bieS,

aud) mit feinerem ©cfyutt, menn fiel) oor bem @letfd)er verhältnismäßig ebenes

Sanb auSbefjnt. Sann entftehen, mie in Ssianb, D je f0g ©anbr, meite ©anfc
fläch>n.*) Außerbem finb alle ©letfäcrbädje meit mehr mit feinem ©d)lamm
beloben, als anbere ©emäffer. Siefer Schlamm, baS feine ©ajleifmeb^l ber

©runbmoräne, fommt erft in weiterer ©ntfemung ,jur Ablagerung. 3
) ©olcb,e

flubioglajialcn Ablagerungen ber)d)iebener Art fanben in ber (SiSjeit in groß;

artigftem Sftaßftabe ftatt. ©ie muffen fogar oft ju größerer ^ö^e über ber

©letidjerfofjle an, fobaß hinter i^nen unb bcr (Snbmoräne bie ©teile beS ©letfcb^er;

enbeS, oft nod) bureb, (i)tetfajercrofion etmaS bertieft, als fog. „centrate 35epreffion"

aurütfblieb.
4

)

5)ie glazialen unb flubioglaaialen Ablagerungen bilben in ben berfdnebenen

©ebieteu ber biluoialen SSereifung ben Gtegenftanb eingeb,enber ©pejittlftubien,

1) S. bie äufaimnenfteaungen im ©eograpb,. 3ab,rb. XI, ©. 247 f., XV, @. 112 f.,

XVI, 3. 218 f. (Sine genettfdje itlaifififarion ber glaaialen ®e|ö)icbc gab ß:tyamberHn,
Proc. Am. Ass. A. Sc. XXXV, 188«. ©. 195.

2) Äcilljad, Beiträge jur ©eologic o. 3«Iaitb. 3tjcb,r. b $eutja). ©eol. ®e|. 1886.

@. 376. — $end, Morphologie 1, 6. 404.

3) 3uiammcnfteUungen ber ©cobo^tungen über bie Sajlammfü^rung bcr &kt\d)€i-

bäa>e bei ^Jencf, Morphologie 1, ©. 402
ff.

4) <ßend, Morphologie I, S. 406. — $u ^ßaiquier. Über bic fluoioglajialen

Ablagerungen ber ^orbjajroeij. löeitr. ^. gcol. ftarte b. 8a)rocia, XXXI, l»9i.
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Ö32 9üfrcb $hiltppfon:

bic §ier im einzelnen ju bcrfolgen unmöglich ift. 2Bir menbcn unf ju bcr

ftritttgften Sragc ber ©letfcherfuube, jur ©letfchcrerofion.

$)aß ber ©letfdjer mit $ilfe bef unter ihm unb in ihm unter fyotym

2>rud fortgefchleppten ©efteinffchuttef forrobiert, b. f). fein ©ett abnufet unb fo

beffen urfprünglidjc ftorm oeränbert, ift pfmfifalifch notmenbig unb burch bic

Beobachtung ermiefen. $er bom ©letfeher oerlaffene ftelfbobcn jeigt fid) ge-

|Riffen unb gefdjrammt; feine Oberfläche ift meift bon ben eigentümlichen

formen ber SRunbhötfcr bebeett, bie freilich nic^t auf aßen ©efteinen gleich-

mäßig $ur Sütfbtlbung fommeu fönnen. ') Äber über bie Starte ber ©letfdjer;

erofion, ob flc fich $u ftarten Crrofionfmirfungen fteigern tann ober nicht, unb

meldje gormen ber ©letfeher ausarbeiten fann, barüber ift namentlich in ben

fedföiger unb fieberiger 3<>hrcn ci" W*kl** ©freit entbrannt. SBäfjrenb bie

eine Partei bie ©letfajererofion für fo unbebeutenb hielt, baß fie bie oorge;

funbenen gormen nur ganj geringfügig umgeftalten tonne, baß bie ©letfeher;

bebectung einen ©tillftanb in ber X^albilbung bebeute, glaubten anbere ihr bie

Crrofion tiefer Seebeden unb fdmtaler $fwlfunf)en » ocr tftorbe unb ber

Sllpenttjäler (Sbnbalt 1862), auftreiben ju bürfen. Sefeterer ©ebanfe ift bereite

oor bem beginn bef legten ^ahraefmtf aufgegeben morben. (53 mürbe nach-

gemiefen, baß bie großen ©letfeher ber ©ifjeit in ben Sllpen ben bereite bor=

hanbenen Xf)älem folgten.*) Ä. #eim 3
) unb 0. föichtljofen

4

) habcn au$-

einanbergefefct, baß ber ©letfeher nicht im Stanbe ift, fchmale unb tiefe Z$afc

furzen aufzuarbeiten, maf allein baf fließenbe SZöaffer bermag. SBärjrenb baf

SBnffer fich, infolge feines toeit fchneHeren gließenf, in ci"er fchmalen SRinne

bewegt unb feine ganje Kraft in biefer fonjentriert, alfo linear arbeitet, berteilt

ber ©letfeher feine ßraft auf eine breite ©obenfläche, bermag alfo an jebem

fünfte berfetben nur berhältnifmäßig fchmachc Straft einjufefcen. ©r tann baljer

hödjftenf einen breiten Xrog, feine Xhalfurdje aufarbeiten, dagegen ift aüge=

mein angenommen, baß er im Stanbe ift, borfjer gebilbete $ohlformen aller Slrt

bor ber .ßufchüttung mit Sebiment vi bemahren unb ben Xhalböben unb SBänben

bie charatteriftifchen formen ber ©letfd)erfchliffe unb SRunbfjorfer ju berleihen.

Sf fmnbelt f^ *m lc&ic« Safcjjetmt in bem Streit ber Anhänger unb ber

©egner ber ©letfdjercrofion im mefentlichen um bie fragen: ßann ber ©letfeher

breite Sfmltrögc aufarbeiten, bezüglich, fchmale (Srofionfttjäler in foldje um
arbeiten? ßann ber ©letfeher ©erfen ober SBannen im fefteu gel* aufarbeiten?

können enblich ^nlanbeidmaffcn ganje 2änbergebiete buret) Hbhobelung um ein

©eträcf)tlichef erniebrigen unb fie in flachhügeligc formen bringen? $iefc brei

fragen finb burch bie Beobachtung ber formen ber in bcr ©ifjeit oerglctfchert

geroefenen ©ebiete angeregt, ©reite trogförmige SRinnen unb eine große 3af)t

oon großen unb fleinen Seebecfen finb ben chemalf bergletfajerten ©ebieten

innerhalb bef Stingef ber großen 2Jcoränenlanbfchaften eigen, alfo ben ©ebieten,

bon benen bie ©letfeher aufgegangen fein muffen. 2)iefe ©egenben befifcen ferner

nur menig ©ermitterungferbe, ein Reichen ,
baß bie ©letfeher allen ©ermitterungf

;

betrituf abgeräumt hQbcn unb baß biefer fich feitbem noch n{fy mieber neu

bilben tonnte. 3)ie charafteriftifche 9tunbhöcfertanbfchaft•
,,

) ift alfo auf;

gewidmet burch polierte gelfOberfläche mit 9tunbhörfern, bon menig ober gar

feinem Sernritterungffchutt, h«r unb ba bon 3Jcoränen unb flubioglajiaten §lb=

1) ^eim 0. a. D. S. 389
ff.

2) $end, »ergletfd)erunfl ber beutfehen fllpen. Seipaig 1»82. S. 830
ff.

3) a. a. O. ©. 387.

4) Sfl^m S. 246.

5) $cnd, SRorphologie II, 6. 268.
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2)ie SRorphofogic ber (srbo&erfläd)C in bcm legten 3af)rjcf)nt. 633

lagerungen bebecft, im ganjeu flachhügelig unregelmäßig geftattct mit breiten

trogförmigeu Zfyatem unb jahllofen gctSfeebedcn. 3)a3 ßiifammenfatlcn beS

<3cepf)änomenS mit ben 3c^cn ber bilubialen ^Bereifung beroeift unjroeifelhaft

einen n via dilt dien 3ufammenhang ber ©edenbilbung mit ber Üöergletfdjerung.

SSährenb ober nach bem Vorgang oon SRamfab (1862) biete gorfdjer, namentlich

<ßend, bic meiften ober biete Seen ber ©lajialgcbiete ber ©letfd)ercrofion ju;

fcf>rciben, fud)en bie ©egner ber lederen, bcfonberS #eim, ben 3"l"omment)nng

auf anbere SSeife ^er^uftetlen; nach ihnen Ijat ber ÖHctfrfjer nur öor^er fdjon

beftehenbc 93eden, namentlich fotehe teftoni)"cf>er Snt)"tet)ung, bor 3ufd)üttung be-

hjat)rt („fonfermert"), ober bie loderen ©ebimente aus ilmen nneber auSgefd)ürft

(„reejfabicrt"), ober Stellen tieferer ©efteinSjerfefcung burd) Abtragen ber

SSerroitterungSprobufte in SBerfcn bermanbelt; anbere (Seen finb burdj SWoränen

abgebämmt ober burd) teftonifaje SBcrfdnebungen entftanben. $eibe Parteien

ftimmen jefct barin überein, ba| bie Seen mdjt einheitlicher (Sntftetjiing finb,

fonbern bajj jeber Sali einzeln unterfud)t merben mufc. Solare ßtnjeluntcrfuchungen

finb auch in grofjer 3aty borgenommen morben. Sic lefcte ^va^t enblid), bic

ber beträchtlichen Abhobelung ganzer Sanbmaffen, ift burd) bic ungeheuren

globalen <Sd)uttmaffcn beranla^t, bie fid) in ben Slanbgebicten ber SBereifung

ausbreiten, bie alfo eine gemaltige (Stoffabfuhr aus ben 9iät)rgcbteten ber 93er^

gtetfdjerung anseigen. $od) fefjcn bic ©cgner ber ©letfct)crerofion hierin nur

ben Ü<crnutterungSfchutt, ben bic ©letfdjcr bei ihrer Ausbreitung borfanben unb

abräumten.

Süer entfct)iebenfte ©egner ber Ölctfct)ercrofton ift £cim, ber nad) ein;

gehenber (Erörterung beS (SrofionSbtfrgangeS ju folgenben ©ct)lüffen fommt 1

):

1) S)ie ©runbmoränen flammen 511m größten Xeit bon ben Oberflädjenmoränen;

2) ober bon bem bor ber S3crgletfct)crung aufgehäuften <Sd)utt; 3) Abarbeiten

beS anfteljenben UntcrgrunbeS finbet faft nur in gorm bon ©chlciffchlamm unb

<5ct)Ieiffanb ftatt. (Sin Aufarbeiten beS anftehenben gclSgrunbcS in gorm
t>on ©eftcinSbroden fommt gar nicht ober nur in gan$ untergeorbnetem SDiafce bor.

Alle biefc fünfte finb roiberlegt tuorben. 3)er erfte burd) bie Gjiftenj ber

©runbmoräne beim grönlänbifd)cn 3nlanbeiS 2
), baS feine Dbcrfläd)cnmoränen

befifct; ber gmeite burd) baS allgemeine unb bauernbe S3orb,anbenfein ber ©runb=

moräne bei allen ©letfc^erii
,

mäljrenb nad) #eim nur junge ©letfd)er ©runb;

woränen befifoen fönnten; ber britte burd) ben 9tocb>eiS beS Abbrechend fefter

Söeftanbteile burd) ben ©letfdjcr.
3

)

£eim fyatte ferner betont, bafi unter bem ©letfcffcr feine SSermittcrung

ftattfänbe. ©citbem ift burd) Sölümde unb ginftermalbcr 4
) cjperimcnteH ftarfe

Slufloderung beS SBobenS unter bcm ©letfdjer nad)genricfen morben. Auch ber

llmftanb, ben £cim anfuhr bafj ©leifcher oft über i^rc Ablagerungen ober

über unbebeutenbe getSflipbcn fnnmeggeljen, ob^nc fic ^u .serftören, bemeift nict)t8

gegen bic ©letfehcrerofion, ba biefc, cbenfo roie bie beS SBafferS, bon ben ört^

liefen Äräfteocrhältniffcn abhängig ift.

^>eim leugnet alfo bic SJcöglichfeit irgenb beträchtlicher Xiefenerofion feitenS

beS ©letfcherS, fott)of>l bie Ausarbeitung bon Xhölern als bon SÖeden, bic

1) §anbbucf) ber ©letfdjerfunbe S. 400
f.

2) Sßofjn u. 9fanfen a. a. O.
3) Hu-v, L'action erosive du glacier. Compte rend. d. travaux Soc. helv<?t. sc.

nat. 1892, S. 77 (Arch. Sc. phys. et nat. 1892) u. a. m. »gl. Sßenrf, SWorpt)- I» S< 399
f.

4) 3«r 5^8« ber ©Utfdjererofion. Si$.=2Jer. mQtf. = phöi- Äl. Afab. München.
XX, 1890. S. 436. Sgl. auch fttitfterraalbcr in ber 3eir|d)r. b. bcutfd>öfterr. «Ipciu
»ereinS XXII, 1891. 3 75—86.

«fogtou^Wc Sfiti^rift. 2. 3<tf>rflang. 1896. ll.^eft 43
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1534 «tfreb ^^ttippfon:

IpchftenS bom ©letfdjer fonferbiert, allenfalls rcejfaoiert unb mit ©chüffen unb

SRnubhödern berfefjen roerben fönnen. 5ür bic ©d)n>ei$er ©een inSbefonbere

hält er baran feft, bafj fic burd) teftonifd)e Vorgänge abgebämmtc Xtjalftüdc

feien.
1

) dafe er eine Abhobelung grofecr ©ebiete nidjt für möglich hält, fonbern

bie ©runbmoränen ber Bereifung für präglaäialen SBernrittcrungSfchutt anfielt,

ergiebt fid) an« bem ©efagten bon felbft. demgegenüber fei auf bie Untere

fudmngen GroSbb'S über bie 3"fammenfefcung ber glazialen Ablagerungen bei

SBofton oertoiefen, au» benen b.crborgeb.t, bafj fie $um gröfeten Teil nur bon

©lajialerofion ^erftammen fönnen. *) ©inen ähnlichen ©tanbpunft, mie £>eim,

bertreten göret 3
), ©pencer (für bie norbamerifanifchen (Seen)

4
) u. a.

ö. Stieb, ttjofen toibmete ber med)anifchen SEBirfung beS ©letfdjereifcS eine

eingeb,enbe unb öorfidjtige Erörterung. 0
) @r $ähtt junächft bie Arten ber ftdjer;

gefteQten Seifrungen ber ©letfdjer auf: 1) Ablation (b. I). Abräumung bon üor-

hanbenem ©ct)urt) ; 2) ftorrofion (GHättung, ©djrammung, 3ertrümmerung beS

©dmtteS unb beS 35obenS, Aushöhlung eines breiten drogcS ); 3) dransport

unb Ablagerung (auch bergauf). dodj fei ber betrag biefer Arbeit noch nicht

genau fcftgeftcllt. Stallt cfjaratterifiert er, ähnlich mie $eim, ben Unterfdueb

uon ©letfcher; unb Sßafferarbeit nät)er. der Öletfdjer fann auf grofjen flächen

abfchleifenb mirfen; er fann aud) Steden burdj Ausräumung in loderem ©chutt

fjerfteflen, befonberS an ben ©teilen rjödjften ÖJletfcherbrudS, nämlich an ben

ÜJebirgSränbern, ober burdt) Ablation einer SBermittcrungSbcde bon üerfdnebener

diefc. die Äorrofion am ©letfdjerboben ift örtlich fcfjr berfdneben, je nad)

©efäüc, 2)ccnge unb £>ärte beS ©Rüttes, unb drud. StefonberS ftarf mufj bie

©letfct)ererofion bort fein, roo ftarfeS ©efätt in flaches übergeht, dort fönnen

unjmeifetljaft öetfen auch im gelsboben ausgefeilt »erben, befonberS auch, too

SöemcgungSablenfuug eine rotierenbe Steroegung beS ©letfcherS beranlafjt, bie

ein Steden auSbrechfelu fann (©. 220, 254). ©ehr fchön ift bie Ableitung ber

Steden am ©oben ber $nre ober GirfuSthälcr aus ber Verteilung unb Stiftung

beS dradcS im ©tetfa^er an folgen ©teilen (©. 255— 259). £>b aber burch

bie ©lctfd)ercrofion nur flact)e ober auch tiefe Steden gebilbet werben fönnen,

läfjt b. 3f?icr)trjofcu noch jmeifelhaft (©. 253).

Ein entfehiebener Anhänger ftarfer ©letfdjererofion ift bagegen ^end. 3n
feiner äRorphologie (I, ©. 398 ff., -107—410) ftellt er bie neueren Beobachtungen

über Abfd)leifung unb 3ert*ünimerung beS 6)letfd)erbobenS jufammen. freilich

feien bie Gtefefoe, meldje bie örtlidjc ©ntroidclung ber ©letfehererofion regeln,

noch nicfjt befanut. An jnjci anberen ©teilen (II, ©. 254 — 269, 314—327 )

bet)anbelt er ausführlich bie in ben ÖJlajialgebicten liegenben „SBannen" (Herfen),

die ©een in SRunbljüderlanbfhaften, b. 1). im ©ebiet glazialer Abtragung, [inb

d. ein SSerf ber ÖHctfdjcrerofion; in jal)lreid)en gätlen liegen fic in tueidjeren

©efteinen ober fonft au ©teilen erleichterter ©rofion"); 5. d. finb fie baS SBert

ber Ausräumung bon glazialem ©djotter ober bon iBermitterungSprobuften.

dabei l)at aber auch glajialc Sßerbicgung unb Abbämmung feebilbenb gerotrft

(II, ©. 263 ff.), die ©een ber 9Jcoränenlanbfcr)aft finb bagegen bie %olQt ber

unregelmäßigen Anhäufung beS ©letfd)erfdjutteS; manche fleinere ©eden fmb

1) Weuiahräbl. 9kturf=@ef. 3ürich auf 1891.

2) Proc. ßoaton Soc. Nat. Hißt. 1890, S. 115—HO.
3) Arch. sc. phys. et nat. 18Ö0, 6. 275.

5) ftüfjrer S. 242—259.

0) ©gl. bie bei $end, Morphologie II, S. 2üu angeführten Arbeiten jfanbinaoiicher

Geologen.
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$te 9Horpl>ologie bcr erbobcrflädjc in bcm legten ^a^r^e^nt 635

bort burd) SluSfolfung fettend bcr in ©polten bcS ©letfdjcrS tjerabftüqenbcn

Sdjmelamaffer entftonben. Sur bic grojjen Stjalfccn ber SHpen bleibt *|>entf,

gegenüber ei in 'S SluSfiiljrungen, babei, bafj fie im roefentlidjen baS SBerf ber

(SMetfdjererofion feien, tuobet ober and) Slbbämmung nnb ©infinfen ber ?llpcn

gegen baS JBorlanb mittoirften. £od) giebt ^enef 511, bafj jeber ein$clne %aü
geprüft werben muffe unb bafj bie ©letfdjererofion nidjt für alle Seen bcr;

antroortlid) fei.

©ine grofje &a1fl öon tforfdjcrn nimmt mit größeren ober Heineren ^tb=

roeidjungen ben Stanbpunft bon $cncf ein. So Sörücfner in feinem SBerf

über bie Söerglctfdjerung beS SaljadjgebieteS '), 9t. b. SBöfjm 1

), tBilfon'),

Uptjom 4
). Gin noef) cytremercr Slnfjänger ber ©letfdjercrofion ift hänfen (o.a. 0.).

Wogegen läfjt b. 2)rr)galSft &
) jmar bie ©renken ber GrofionSleiftung ber

©letfdjcr unbeftimmt, glaubt ober, bafj if>r im roefentlidjen burd) bie JBcrroitterung

ber 2Beg gejeigt merbe.

Vit cfj.itifllicil bco mnbeu.

$a3 am attgemeinften auf bcr 2anbobcrfläd)e berbreitete formenbe ÄfltnS

ift bie beroegte Stift, ber SBinb im roeiteften (Sinne. Sdjon frül) t)at man
biefem mandjc ißorgänge an ber ©rboberflädjc jugefdjrtcbeu. ©0 betont fd)on

be Site (1776) bie ©ebeutung beS SSinbcS für ben Staubtransport unb bie

©ntfteljung ber Wcfererbc, (J. bc ©eaumont ^1845) unb $ana bic burd) ben

2Binb bemirften Transporte fefter Staffen, 581 afe (1855) erfannte bie Grofiou

feften ©efteineS, Sraoarb (1857) unb Sirlet b ,s
?louft (1858) bic Silbung

bcr Sefnue in ben *)3ampaS unb in SDccytco burd) ben SBinb. 3n großen

unioerfalen ©ebeutung ift bagegen bie 5öinbtr)ätigfeit erft fcfjr fpät unb ,voar

t>on o. SRid)tf)ofcn bei feinen oftafiatifdjen Steifen erfannt unb bon il)iu in fo

irtcifterr)after SBeife bargcftellt roorben
c
), bafj biefe neuen Slufdjauungcn alsbalb

aiemltd) allgemein angenommen mürben, eifrig fpürtc man nun ben SSinb;

tuirfungen in ben einjetnen Säubern unb bei bat duschten ftormcngmppcn nad),

unb lebhafte Erörterungen entfpannen fidj barüber, ob maurfic ©Übungen, mie

5. 99. ber ntittcleuropäifdje Söfj, unb mandje formen bom SSinbc gebilbet feien

ober nid)t. 3)ie nndjtigfte tueitere ^örberung tjat bte Kenntnis oon ber SBinb-

ttjättgfeit im testen 3al)r3cr)nt p »c Arbeiten bon 3. SBalttjer über bic

Söorgängc unb bie formen in ben SSüftcn bcr alten unb neuen SBcIt erfahren.
7

)

©ine flirre ßufammenftclluug bcr SHinbmirfungcn giebt ^cncf.
h

)

$afj bic morpljologtfdjc ©ebeutung beS SinbeS folange unterfdjäfct merben

tonnte, liegt barin begrünbet, bafj bic SBinbroirfungcn in unferen Säubern rcid);

liefen unb gleidjmäfjigen SRegenfaüeS unbebeutenber unb oon anberen 5lgeuttcn

üerfd)leicrt ftnb, bann auet) baran, bafj fic überhaupt meniger in bie Slugen faden,

^tc Öeiftung eines 93adjcS, ber eine enge Sd)lud)t einreifjt, brängt fid) nnferer

1) ©eograpljijdje Mbljanblungen, I. SBten 188C.

2) 4<crl)anbl. !. f. gcol. 9ieid)$anft. , XXXV. 1885. <5. 429. — SKtttcil. b. ®cogr.

&c\. in SS3ien, XXIX. 1888. S. 625. — (sajrift be$ «ercin* }ta Verbreitung naturro.

Äcnntn. 3öien 1890 91. S. 477—611.
3) Scott. Geogr. Mag., IV. 1888. S. 521—628.
4) Proc. Boston Soc. Nat. Hist. 1891. 6. 228-242.

5) (Sin töptjdjeS 5jorbtt>al in 0. JRidjtb, ofcn^cftfdjrift. »erlin 1893. ©. 41- 54.

8) CfitM, t »erlin 1877. 6. 74-84, 94-iuo. „^üljrer". S. 430—450.
7) 3)ie Tcnubatton in ber SBüfte. 9lbt)anbl. b. Sädjf. ©efeUfd). b.SBiffenfd). Sttp^tg 1891.— $ie norbomerifanifdjen SBüften. *ert)anbl. b. @cj. f. ®rbf. «erltn 189-2. S. 52-05. —

Einleitung in bie Ökologie. @. 574, 5»9, 612.

8; Morphologie I, 5. 247-259.
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©eadjtung weit mein: auf, all bie Seiftung bei SStnbel, ber »reite ^lädjen crljöfjt

ober abträgt, Wenn biefc Seifhing ber ütfaffe nad) aud) roeit größer ift all jene.

$ie bewegte 2uft fletjt jwar an 2)id)tigfeit unb bafjer ceteris paribus auch an

lebenbiger Kraft unb $ragfäf)igfeit bem SBaffer bebeutenb nad), übertrifft biefe!

bagegen an ©cfdmjinbigfeit. $er größte Unterfdjieb beiber Agentien befielt

barin, baß ber SBtnb auf ber ganzen Grboberfläche wirffam ift, ofjne beftimmten

nach abmärt! geneigten Stetten ju folgen, fonbern über weite flächen oon

wedrfelnber §öhe baf)infegcnb, bil 3U einem gewiffen ©rabe unabhängig oon ben

formen ber ©rbobcrflädje.
l

)

SJcan fann jmei Birten oon öuftbewegungen oon oerfdnebener gunftion

unterfReiben: fotdje mit oorherrfdjenb oertifater unb foldje mit oorb,errf(t)enb

horizontaler Komponente. £ic oertifale ©ewegung ift entweber ein ruhige!

Auffteigen großer Suftmaffen über erfjifcten, ein Slbfteigen über falten ©oben-

flä(t)cn; baburd) toerben nur bie aflerfetnften Staubteilchen oon fallen ftlächen

mitgeführt, oft aber in großen Staffen, woburet) ber troefene ^t^ebunft (callina)

über narften Reißen Sanbflädjen *) entftetjt; ober aber fic gefdiieht in heftigen

fct)nelt fortfdjreitenben SBirbeln, fog. SSinbhofen 3
), bie sticht nur (Staub, fonbern

fogar beträchtliche Steine hod) emporreißen fönnen. Oft weit entfernt oon ihrem

Urfprung fragen fich biefc entführten SWaffcn all ©taubfälle 4
) ober Stein =

regen nieber. S3ei bem Steinregen im Departement ber Aube 1891 fielen

Steine oon 25—35 mm SJurchmeffer nach 3«r"^e9u»9 c»,c^ SBege! oon 150 km. 6
)

Söeit wichtiger finb aber bie eigentlichen SBinbc, mit oorherrfchenb t)ori

iontaler Söewegunglfomponentc. 3hre bewegenbe Kraft ha,l9* 00 0011 Dcr SSinb:

gefdjwinbigfcit, bie in ber 9cät)e bei Söobenl roeit geringer ift, all in einiger

§öf)e, worüber Sofolow 6
) Unterfuchungen angcftcUt hat. Sine @igcntümlid)tcü

bei SBinbc! ift cl, baß er meift ftoßmeifc weht, b. I). baß feine ©efd>winbigfcit

auch ohne erfennbaren 3ufammenl)ang mit ben Dberpdjenformen fchnell medjfelt;

baju fommt ber öriufluß biefer le&tercn \)in^n, j. 58. iserftärfung bei SBinbe*

in engen 3)urd)läffen, Schwächung hinter Erhöhungen, um bie Kraft bei SBinbel

fehr unbeftänbig 3U machen. So fommt el, baß ber SBinb meift nur rudtoeife

tranlportiert unb bie größeren Körper balb mieber 51t ©oben fallen läßt.

Die Seiftung, bie ein Söinb oon beftimmter Stärfe aulübt, hängt nun

ferner ab üon bem SBinfel feine! Aufprallen! — Neigung bei Sobenl gegen

ben SBinb begünftigt feine Seiftung
7
) — unb Oon bem SBiberftanb ber ©oben-

teile: Kofjäfion, bei loderem ©oben auch 5eud)tigfeit*), feäxte, ßntblößung ober

Söebedung mit Vegetation. Diefer lefcterc ftatiox ift oon befonberer SBiditigfeit.

3wifct)cn bicht wad)fenben ^flanjen, 5. *ö. ben ÖJräfcrn einer SSiefe, liegt eine

Sticht ruhiger fiuft, welche bie @rboberfläd)e oor bem Angriff bei SBinbe!

fchüfct, bagegen alle hin3ugcwehten Staubteilchen fefthält. So ift alfo ber ©etrag

unb bie Art ber SBinbthätigfeit im wesentlichen oon oerfchiebenen Ilimatifdjen

gaftoren abhängig.

1) 9Baltf)er, Scnubatton u. f. n>. S. 38.

2) «ßenrf, ÜUcorpljoloflic I, 6, 252. — SBcgcner, Skrfud) einer Orograpljie bei

fiiücnluit. 3citid)r. öcf. f. drbf. »erlin I8üi. S. i«9. — ». 2oc^ t Xic tDiffenfd>aftlicberi

(Srgebnific ber SJcijc be^ Örofen S^ed)cnüi, I. SBicu 1803. ©. 626.

3) SBalthcr, Ciinlcitung in bie ©eologie ©. 674 ff.
SJcnubation S. 39.

4) ^end, Morphologie 1, <S. 252
f.
- 0. CSamerlanbcr, 3a^rb- f- f- flfol. 3icicb>:

onftalt. 1888, 6. 281. — $inf läge, «mtaUn b. ftübrogr. 188G, S. 69 ff.; 188*, 3 145.

5) 9)teunicr, Compt. Rend. CXIII. 1891. S. 100.

6) $ic ^ünen, beutjeh üon Ar$runi. »crlin 1894. @. 9—13, 285 ff.

7) 0. 9tid)tI)ofcu, früher S. 43C.

8) Sofolow a. a. 0. 6. 7.
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Der SBinb oermag Körper, Welche burct) irgcnb einen Vorgang in bie fiuft

geroten finb, j. 93. öulfanifchc Afche, (Sal^teilc^en auS jerftäubtem Üfteerwaffer,

SRaueh= unb Staubteilchen, bie oon menfehlicher Ihätigfeit herftammen, ©djnec n. f. m. *)

ju transportieren, folange ihr ©ewicht unb ihre ©röfjc ein beftimmteS ©er^

hältniS jur SBinbftärfe nicht überfdjreiten. SBieber ift eS ©ofolom*), bem mir

fefjr mistige ©erfinde über bie ®röfje ber oon SSinben oerfduebener ©tärfe

fortbewegten ©anbförner üerbanfen. Sbenfo oermag ber 933inb lofe auf bcr

C£rboberfIäcf)e liegenbe Körper oon paffenber ©röfje, wie ©taub, ©anb unb fleine

©teine, in ©ewegung 51t fefccn unb fie feinem Iransport ju überliefern. liefe

Slblation burd) Söinb, Deflation, wie fie 3 • SBalttjer nennt, fann in be=

trächtlid)em attafee nur bort ftattfinben, 100 ber ©oben torfer, trorfen unb mct)r

ober weniger fa^t ift. 2öo eS ju allen go^redjetten regnet, ift bafjer bie $e;

fiatton auf faf)le #rfer, bie ©traten, baS UberfchmemmungSgebiet bcr Orföffe, ben

9ftcereSftranb, baS Hochgebirge, unb nodt) bap nur auf gewiffc Qtittn befdt)ränft.

^»icr finb namentlich ber $flug, bic ftüfce ber SBanberer unb licre, bie 9täbcr

ber SSagcn bic midjtigften £ilfsfräfte ber Deflation. 3n ^egenben mit längeren

Irotfenjciten ift bie Deflation ftärfer, befonbcrS wo grofee ©djaren oon .£>uf=

ticren ben ©oben serftampfen; am größten aber in regenlofen ©ebicten, in

Söüften. lie furchtbaren ©anb: unb ©taubftürme bcr SBüften finb eine fef>r

befannte unb oon oiclcn föeifcnben befchriebene Gxfcheinung. Qn ben SBüften

bermag bafjer bic Deflation mit #ilfe bcr mechanifchen Auflockerung beS ÖJefteinS

burd) bie lemperaturfchwanfungen mit bcr 3^it grofjc ÖJefteinSmaffen abzutragen.

Die Art unb SBcifc, wie bieS geflieht, unb bic 5orm bcr baburef) entftehenben

Deflationsflächen hat 3- SSalthcr 3
) eingehenb gefd)ilbert. Rubere ©teilen, wo

bie Deflation eingreifen fann, finb oertaffene ©ee= ober SReercSböben fotoie bic

fanbigen Ablagerungen ber ©letfd)er.
4

)

©ei bem Iransport Werben, ähnlich wie beim SBaffer, bic leichteren Äörper

fdnocbenb, bie fdjwcreren am ©oben, unb jwar erftcre fd)ncüer unb weiter als

lefotere fortbewegt. ©S wirb baljer wäljrenb beS IranSporteS fclbft eine

©onberung 5
) bcr bewegten Staffen nach fPWfrfKnt C*fcwict)t unb ©röfee Durch-

geführt. 3"9^»th werben auf bem Iransport bic Börner burch gcgcnfcitigc

Reibung ocrfleinert unb gcrunbet; bic weicheren Werben fdmeller ju feinem ©taub

verrieben als bie faxten, fobafj fchliefelid) bei genügenb langem Iransport auch

eine ©onberung nach Dcr mineralogifchen ©efehaffenljeit ftattfinbet. 91m längften

^ält fich ber fyaxtc Cuarjfanb, ba? letyte ^ßrobuft ber Aufbereitung burch ben

Söinb. ©0 fommt es, bafj an ieber (Stelle 3tcmlicr) gleichartiges Sttaterial $ur

31blagerung fommt.

®ie enbgiltigc Ablagerung bcS äolifct) transportierten 9JcatcriaIeS geschieht

bort, wo entWeber bcr SBinb als foldjcr foweit an Kraft einbüßt, bafe er bie

SERaffen oon befttmmter Korngröße nidjt mehr bewegen fann, ober wo entgegen-

ftehenbe .fnnberniffe ben Detritus feftl)alten 91uS ber eben erwähnten ©onberung

beS üftaterialcS folgt bic (frfcheinung, baß bic äolifchen Ablagerungen regionalen

CSharafter ju haDcn Pflegen, b. h- bafe fie auf weite ©trerfen gleichartig finb,

unb ba§ fie, je weiter Oon bcr AblationSregion entfernt, befto feiner finb/) Ite

Ablagerung geflieht entweber in gorm oon lünen ober in 3orm gleichförmiger

1) 0. »ticht^ofen, ^ü^rcr S. 431—435.
2) 0. a 0. <S. 12—16, 288-290.
3) Tic Xcnubation u. f. w. — ferner (Sinlcitung in bic ©cologic 6. 012

ff.

4) 0. JRidjtbofen, Führer S. 437 f.

5) o. 5Htd)toofcn, ^üfjTcr S. 440.

6) «gl. and) «Balther, Ginlcitnng in bic Ökologie S. 791—800.
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Herfen. $ie Bülten, über bic ncuerbingS Sofolow bic bereits angeführte

ausgezeichnete S0lonograpr)tc bcröffcutlidjt fjat
1

), cntftefyen, wo iid) einem über

bem ^öoben f)infcgenbcn (Strom oon Sanb ober Sdjnee cinjelne £inberniffe

entgcgenftellen; fie jetgen eine ftetS wieberfetyrenbe dmraftcrifrifdje 3orm. SSiele

JJünett tjaben bie Neigung 51t manbern, woran fie burd) ©epflanjung gelunbcrt

werben rönnen. $te Eimen finb faft allen Saubflädjen, nid)t allein bcS 9EeereS-

ftranbeS, fonbern aud) bcS s-8innenlanbeS, befonbers bcr SBüftcn, eigen.

£er feine ©taub fommt in begetarionSbcbctften ©egenben $ur Ablagerung,

wo er $wifd)en ben einzelnen ^flanjen feftgcljaltcn unb buret) fie unb burd) ben

Stegen mit bem 93oben bereinigt wirb. $ieS finbet in unferem fttima 5. 93 im

SBalb unb auf ber SBiefc ftalt; in ungleidj größerer äWaffe fdjlägt fict) aber bcr

oon ben anSgebefjntcn fafjlen ftlädjcn ber SEBüfte entführte Staub jmtftf>en ben

$flan&en ber Steppen nieber unb wäd)ft t)ier allmäfjlid) ju mächtigen äolifct)en

SÖöben (Steppenerbe, fiöft) an. Sie t)aben baS SBeftreben, bie 9libcauunterfcr)icbe

beS 93obenS auszugleichen. Urfprünglid) faljtjaltig, werben fie, bom Siegen auä-

gelaugt, ungemein fruchtbar. Stuct) ©aumerfe unb Ruinen fangen ben Staub

auf unb bebeden fief) attmätjlidj mit ©rbe.
2
) SSir motten t)ier nidjt nät)er auf

bie (Stgenfdjaften ber äolifdjen ©oben unb auf bie %xa$c, welche ©ebilbc ba$u

ju rcdjnen finb ober nict)t, eingeben, fonbern bieS einem fpätern 93cricfjt über

iÖobenfunbe übcrlaffcn.

Vermittels beS SanbcS unb Staubet, bic bcr SBinb forttreibt, forrobiert

er ben gcläbobcn, wo er nadt ju läge tritt. 3m großen ÜÜlaßftabe fann bie»

naturgemäß mieber nur in ben trodenen Üänbern, bcfonberS ben SSüftcn, gefd)et)cn,

wo bcr »oben ungcfdjüfct unb bic Stift mit ©eftetnSfplittent beloben ift. £if

ftelfen werben buret) baS Anprallen beS SanbeS unb StaubeS poliert; fie nehmen

in ben SBüften einen firnisartigen Überzug, ben fog. SBüftentad, an.
8
) 2tn ben

t)erumliegenben Steinen werben einzelne ^öct)en angefdjliffen, bie ftd) fdjlicßlicf)

in fdjarfen Tanten fd)nciben; fo entftet)cn bie ftacettengefd)iebe („ßanten-

gerötte", „$reifantcr")
4
), bie auef) im norbbeutfdjen $iluüium borfommen unb

bereit Söilbung lange zweifelhaft War. 9lber Weit über biefe SBtrfungen tjinau^

fteigert fict) bie SBinbforrofion mit ber Seit jur Slbfdjleifttng bebeutenber ©efteinS^

maffen, wobei auffällige unb mannigfaltige formen $u Staube fommen. $>ic

Stärfe unb 9lrt ber ft'orrofton ift ungemein wedjfelnb; junäd)ft je nadj ber Gr;

pofition: bie l'uofeitc wirb ftärfer unb anberS angegriffen als bie Öeefeite*);

bann nact) ber Cberfläct)engeftalt: in engen <ßaßeinfcf)nitten unb £l)älem wirb

fie üerftärft; cnblid) nad) ber ©efteinSbcf(r)affenl)eit: weitere unb weniger fefte

©efteinc werben ftärfer angegriffen als fjarte, in ben gemengten ©efteinen werben

bic metdjeren Sftincralten t)erauSgefd)liffen unb fo ber Serbanb beS ©efteincs

getöft, fobafe eS in Sanb jerfättt. §arte Stetten, j. 93. ©efteinSblöde in

1) »gl. aud) fiabat, Bull. Soc. g«'ol. de France, XVIII. 1890. S. 259—273. -
9iollanb, C. R. Soc. geogr. $ari3 1890. ®. 158—164. — Compt. Read. 1890.

1 ®. «59
ff.
— GourbtS, C. R. Soc. geogr. «Roriö 1890. S. 114-119, 259.

2) ü. 9tid)t^ofeit, ftüfjrcr ©• 446
ff.

3) 3. 28altr)er, 3}ie ^enubation u. I tv. «. 109—117. ©inlcitunfl in bie ©tot
S. 591

f.
— Clbl)Qm, On saud-drift Rock-sculpture. Rep. geol. Survey India, XXI.

1888. 8. 159.

4) 92at^orft, Ofv. k. avensk vetensk. Acad. Förh. 1885. S. 5 - 17.— a»idnji$,
M«'m. soc min«'>ral. Pötersbourg, XXIII. 1S86. — 3. SBaltfycr, Si^ung#bcn*t

matl).=p^t)i. Äi. Weicllfd). b. SBiffenjd). Üeipjig, XXXIX. 3. 133. ©inleitunß in bic &col

S. 592. — SBatjnidjaffe, Tarnet, ^tfdjr. b. beutja). acoL ©cf., XXXIX. 1887. 6. 226.

229.- ©cinifc, Vlrd). b. SBcr. b. Jrcunbc b. Waturg. SJicdlcnburg, XL. 1886. S.33—48,

5) 3. ©alt^et, einlcttmig in bie ©eol. S. 592.
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lehmigen Slblagerungen, werben f)erau3präpariert.
l

) Slnbercrfcitd fann ber SBtnb

luetcfje ober ftart jertrümmerte ©eftein3maffen auäblafen, foba^ ®effettt)äler an

it)rer ©teile entfielen. Sfjoulet*) bat mett)obtfd)e (Sfperimente über bie SBirfung

be3 ©anbgebläfcS auf oerfdjiebene ©efteine unter oerfdjiebencn SBebingungen an;

gefteüt. SSedjfelu fjarte unb njeidje ©d)id)ten mit einanber ab, fo locrben bie

teueren abgearbeitet, bis aud) bie erfteren f)erabftür$en. (SS entfielen auf biefe

SBcifc ruinenlmft jerfreffene ftelfen, ^ ^ilafclfen in Golorabo. o. 3iid)t;

I)ofen 3
) unb nod) mcljr 3. SBaltfjer*), aud) 93olton 5

) unb SWurrao 6
)

fdjreibcn überhaupt bie etgentümlidjen dornten ber SEBüfte, j. 93. bie fleffcllljäler,

bic t^el^ftufcn mit iljren Üftifdjcn unb 91mpf)itl)eatem, bie djarafteriftifdjen

„3eugen" u. f. ro. ber äolifcfjen Slblation unb ftorrofton, jufammen Deflation

cienannt, ju.
7

) $end s
) meint bagegen, bajj manche biefer ©ebilbc, tuie bie

beugen, überall oorfommen, mo ßanbftufcn oort)anben finb, aud) aufjerfmlb ber

SBüftcn. Xarr oertritt bie ©ebeutung ber (Srofion be3 flie&cnben SBaffcrS, l>a«

oon gelegentlid)en heftigen 2Bolfenbrüd)en geliefert mirb, für bie ftormen ber

28üfte.
:

')

Wlan barf {ebenfalls nid)t üergeffen, bafc bic SBinbforrofion, nod) mefyr als

ber ©letfd)er, fläd)enmäfjig arbeitet, bafe fic allein für fid) in einer borfycr

ebenen ftlädje feine tiefen Surfen unb ©tufen ausarbeiten, fonbern nur mefjr

ober weniger gleid)mäfetge ©dndjten abtragen fann. ©tnb bagegen burd) teftonifdje

Vorgänge, burd) SBaffererofion ober burd) ungleid)mä&ige Verwitterung ^anb;

ftufen, Serge unb Xfjäler gefd)affen, bann oermag ber ©inb biefe toeiter $u

bearbeiten unb iljnen eigentümliche formen aufzuprägen.

giftortfdje ©eograpljic.

£urd) bie im üorlefcten 3af)raef)nt erfolgte (£inrid)tung geograpf)ifd)er Sebr*

fanjeln an ben meiften Uniocrfitäten beS bcutfdjen (Sprachgebietes t)at ber $3e;

trieb ber ©cograpfjie als SBiffenfdjaft feftere formen angenommen, ©eftimmte

SRid)tungen mufften fid) fjerauSbitben. SBenn man berütffidjtigt, bafj bie 3n*

fjaber jener l'efjrfanjeln aus ben ocrfdjiebenften SSaffengattungeu ber großen

©elet)rtenarmee ausgewählt mürben: aus ber ©nippe ber Ökologen, SKatfjematifer,

Ißfmfifer, ^uftorifer, Slrdjäologen, (Stenografen — ja felbft Zoologen fehlen

nierjt —
, fo muß man ftaunen, baß fid) eine fo bunt gemengte 6d)ar bodj auf

eine nur wenig fcfjwanfenbe Wuffaffung bcS ftadjeS unb feiner $iele geeinigt

fjat $ie weitaus übertoiegenbe 9J2ef>r^ar}l ber beutfdjen ©eograpf)en betrautet

1) 0. 9iid)tt>ofen, frübw 6. 439
f.
— 3. SBaltficr, $cnubatton ©. 124. Gin=

tettung in bie ©eol. S 590
f.

•2) Annales des Mines. «ERSr^—Hpril 1887. — SJgl. SBaltber, Sinlcitung in bie

©eol 3. 590.

3) ftübrer 3. 440.

4) $enubation 3. 68. Einleitung in bie ©eol. S. 612
ff.

5) Transact. N. York Acad. of Sc. 1889/90. S. 110-126.
6) Nature. 1890. S. 296

f.

7) Über S3inberofion ügl. aud) ?jrlittbcra Metrie, Wind action in Egypt. Proc.

Roy. Geogr. Soc. 1889. S. 640.

8) Morphologie 1, S. 258.

9) American Naturalist. 1890. 3. 455-459.
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bie „Öänberfunbe" auf naturhnffenfchafilicher ©runblage als ben 9ttittelpunft,

als baS (Sentratgebiet beS SadjeS, bem fid} bie onberen 3lrbeitSrtchtungen an-

gliebern. $afür liefert jebed ©emefter oon neuem ben 93emetS bie Sifte ber

an ben Unioerfitäten gehaltenen geograprjifc^en 93ortefungen, bie in ber Kegel

bie hriffenfd)aftlid)e „$>errunft" beS einzelnen afabemtfehen fiehrcrS nic^t er-

fennen laffen.

3)iefe SSerbic^tung beS 83egriffeS ber miffenfehaftlichen ober afabemifchen

©eograpf)te ift getuiß fct)r erfreulief); um fo erfreulicher, als fic faum ju erhoffen

mar. ®od) barf nicr)t überfeinen merben, baß bamit auch einige Stiftungen bei

Seite gehoben, ober aus bem Zentrum beS miffenfer)afttichen ftaef)intercffeS ge=

rücft morben finb, btc man früher als ebenbürtige £auptteile beS geograpfnfehen

©tubiumS ju betrauten gemohnt mar. ©S märe nicht ferner eine ganje Sln=

jahl folcr)er ^Richtungen aufzählen. (ES fott ^ier neben ber „archäologifdjen

©eograplne" ober „alten Topographie" nur bie ^iftoriffe Kartographie beS

9JiittclalterS unb ber neueren 3*it ermähnt merben. ÜJcan mirb in ben legten

Sahrjehnten, etma feit bem (Srfcheinen ber legten Auflage oon ©pruner'S
hiftorifchem SlttaS, bie 9Kcnfe bearbeitet f)at, faum in einer geograplufchen 3eit;

fdjrift irgenb eine Crrmätjnung einer f)ierf)er gehörigen Arbeit, unb noch fiel

meniger fötale Arbeiten felbft üorfinben.

£>ocf) hat S^äHflfcit auf auf biefem ©ebiete fetneSmegS geruht, menn
fie auf wift gcrabe hcroorrögenb rege gemefen ift, unb cS märe oiellcicfjt

nicht unangebracht, öfter ber mühcüotlen SBerfe ju gebenfen, bie ba gefchaffen

mürben unb baS echt gcograpr)tfcr)c Hilfsmittel ber Karte als ein r>öc^ft mirfungS;

üotleS SBerfjeug ber potitifchen unb föechtSgefchichte ermiefen haben.

(SS ift hier in erftcr Sinie ber „niftorifdje SltlaS ber $hcinlanfre"
$u ermähnen; eine mettauSgreifenbc Unternehmung, bie burdj bie 2freige6igfett

beS <ßroöinäial:£anbtageS ber preußifdjen SRheinproüinj ermöglicht mürbe. £aS
erfte £eft liegt nun üor. (SS enthält 2 Karten im 3)?aßftabe 1 : 500000,
mclche bie abminiftratioe (Einteilung ber 9it)einprot)tnj unter ber franjöfifdjen

unb am 93cginn ber preußifchen £errfchaft barfteüen; bann aber, unb bieS ift

bie ^aupt fache, acht Karten größten ftormateS im 9Jlaßftab 1 : 130000 mit bem
Silbe ber Politiken (Einteilung beSfelben ©ebicteS im 3aljre 1789. SKan Der-

mag fchon aus ber ©rößc beS gemählten äJfaßftabeS ^u beurteilen, melche 3^
fplitterung beS SöefifoeS barjufteüen mar. Kein gegenmärtig fiebenber ift im
©tanbe, fief) in folche 3iiftänbe h^etn^ubenfen. 2)ie einzelnen ©ebiete finb raeift

im ftlächenfolorit bargefteUt, unb in ben Kartons mußte man bis junt Wlafc

ftab 1:25000 tyxabQctyn, um gemiffe (Sin$elheiten mieberjugeben.

Sine ganj herüorra8enöe Wollt fpielte aber bie gefcfnchtliche Kartograph^

für SKittelalter unb Slcujeit auf bem 4. beutfehen $iftorifertagc, ber tom
11. bis 14. September 1806 ju ^nnSbrucf abgehalten mürbe. S)ie Hiftorifer=

tage ha* m°n »
befannt, angeregt burefj baS SJeifpiel ber ©eographentage ins

Seben gerufen. $er bieSjährige mar oon mehr ats huttbert ausmärtigen Xcil=

nehmern befugt, unb unter ben üielen hcroorragenben tarnen glänzten befonbers

bie SGBtrtfchaftS= unb 9ietf)tShiftorifer: ©chmoller, 3nama = @ternegg, ©othein,
Knapp, ÜHeifcen; Xh»l oid)um, üörfa), Suffin u. b. a. ®S ift oerftänbtich,

baß bie Probleme ber t)iftorifcr)cn Kartographie gerabe biefen gorfchern, bie fid)

mit „3uftänben" befcfjäftigen, befonberS beachtenSmert erfcheinen. ^Srofeffor

o. Xijubichum hQttc m S3erfammlungSfaale eine große ftnjahl feiner SlrbeitS;

farten, „©runbfarten" mie er fie nennt, auSgeftcflt; lithograpt)ifch reprobusierte

ejjerpte ber föcichSfartc 1 : 100000, im gleichen 2Raßftab, bie nur ©emarfungS;

grenaen unb Ortsnamen enthatten, ©ic bienen jur Eintragung ber früheren
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SBerljältniffe, mobet bic SorauSfefcung gemocht toirb, baß bic ©emarfungen (bcr

Umfang ber ju einem $)orfc gehörigen ©runbftüde) fidj fett bet öefiebelung

nid)t mefenttidj beränbert fmben; eine Slnno^me bie, fo geroagt fie fajeint, botf)

üon allen ©adjfennern als gerechtfertigt onerfannt mürbe.

$en aWittetpunft ber betreffenben 23erf)anblungen bilbete ein SBortrog t>on

^ßrof. ©. 9lid>ter (@ra$) über bie Slntage eine« tjiftorifdjen SWaS ber Mlpen^

tanber. fleadt) ber (3Rünc^ener) StOgemeinen 3«tung fpradj bcr föebner bei-

läufig folgenbcS:

5)ie 2Bicf)tig?eit guter Sartenbeilagen ju Urfunbenbüdiern, SEBeiStfimern u. f. ro.

fei Don allen £iftorifern onerfannt; umfomefjr aber müffe eS auffallen, baß bie

Söfung ber Aufgabe beS fnfanfdjen 3ltfaS, überhaupt ber t)iftorifcf}en Sarto;

graplne, für baS SRittelalter unb bie legten Saljrhunberte no£jj j0 m[t {m gjÜ£f;

ftanb geblieben ift. 93ietteicht (teile man fia) bie <5a<he biet ju fdjmierig bor,

wenn man nicht eine gemiffe ©rfahrung befifoe. ®ie fei aber nicht fdt)mierig

unb nidjt einmat fefjr foftfpietig; bei bem ©tanb ber fartograpf)tfcf)en Xecfmif

laffen fid^ ^iftorifcl) = topogra^t)ifcr)e harten billig beftreiten, weil baS, maS
bei ben Sanbfarten am meiften foftet, ber Xerrainfticf), bei ^iftorifc^en harten

megbteibt. SJurd) (SrfparniS eine« 93ogenS ©inleitung ließe fid) $äufig eine auS;

gezeichnete tartographifdje SBcifagc bejahten, freilich fei baS Problem eines

größeren tjiftorifa^en SlttaS bei ber SBerfdjiebenfjeit ber einzelnen ©ebicte ctmaS

fomplijiert. SBoHc man in biefen fingen etmaS erreichen, fo müffe man bor

allem baS ^robtem mögtidjft bereinfachen unb präjifieren. 3e enger man baS

Unternehmen faffe, befto cf>er merbe eS ausführbar fein. 5)cr ©inline fann

ein größeres ©ebiet nicht bearbeiten, eS müffen alfo mehrere Arbeiter unter

einen £ut gebraut merben. $ie Soften müßten bom ©taat ober anberen

Korporationen getragen merben. gür bie einzelnen ©ebicte mirb fid) ein Softem

boranfdjlag machen laffen; ift ein fotdjer ba, fo finben fich aud) biel leichter bie

ÜÖcittel. Stebner befprid)t im befonberen bie ^erftetlung eines folgen 21tlaS für

bie öfterreidjifchen SHpentänber. 9113 erften ©runbfafc ftetlt er auf, baß bie

Slrbeit nur rürfläufig gemacht merben fönne. „SBir müffen mit bem oorigen

3aljrhunbert anfangen, bann fjaben mir einen Haren SBcg oor uns." 99ei ber

Sorte ber SRfjeinproöinj mürbe mit bem oorigen Satyrfyunbcrt angefangen, cbenfo

bei ber roürttembergifchen mit 1813. %üx iebeS 2onb mirb ein ganj befttmmter

Xcrmin auSgefud)t merben müffen, in meldjem eben fartographifche 23eränberungen

ftottgefunben höben. Jjjaupt^mecf einer fotdjen Sorte ift immer nur bie 5)ar-

fteflung oon Slawen, bie Ortsnamen fommen in $meiter fiinie. #ür jebeS 2anb

muß ein eigenes Programm gemalt merben. ftür Öftcrrcia) unb mof)I audj für

©anem märe hternoa^ junäc^ft eine Sorte ber <PotrimoniaIgeria)te I)er$ufteHen,

öietteia^t naa) bem ©tanbe oon 1848 ober für boS ©nbe beS 18. ^atir^unbertS

;

bic (?tericf)t3berf)ältniffe finb !t)ier bic mirf)tigftcn Xerritoriatoert)äItniffc. 3)ie ©c-

ridtjtSbejirfc laffen fia) 5. 93. im ©aljburgifa^en bis auf bic Sarolingcrjeit jurüefs

»erfolgen unb bie atten ©aue fjaben fid) aus ©nippen fötaler „Sanbgericf)te"

jufammengefe^t. %\\x onberc ©ebicte mögen anbere 5$erf)ättniffe moßgebenb fein.

J8on ba aus fann man bann rücfmärtS ge^en unb bie SSeränberungen noc^ unb

naa) oerfolgcn. 9#an fotlte ein gemeinfomcS Programm feftfefoen, bie Arbeit

(Jinjclncn übertragen unter Leitung einer Sommiffion unb biefc fianbgeriajtSfartc

bann oorläufig o^nc bie 9(bftcf)t einer ^ortfe^ung herausgeben; baS meitere mürbe

fid) finben. ÜHan poefe biefe ®inge nur fd)Iicf)t, praftifa^ unb nüchtern an, bann

fommt etmaS IjerouS! „Übernehmen <3ie oon ben ^caturmiffenfehaften ben ©inn

für ben SBert ber fidjtbaren $)orfteanng
(

biefc ^at ungeheuren Sorteit für ben

Unterricht unb bie eigene Startjeii"
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$rof. b. 2f)iibicf)um (Bübingen), ber für ba* fübmeftlicf)e Ecutfchlanb

folche f)iftorif^e Starten gefertigt unb in großer An$af|l unb prächtiger Stuf«

füljrung ausgestellt t)ot, ftimntt bem 93orrebner lebhaft 51t, er münfdjt nur, bafe

man fiaj über einen einr)cttlict)en SJcafjftab einigen möge, ba jefct bie roürttem

bergigen, babifchen, ^effifc^en, etfäffifdjen unb rheinifchen harten gan* öcr=

fefnebene ÜKafeftäbe aufroeifen. ©leider 9ttafeftab fei erforbcrltch, um bie ft arten

an einanber legen ju fönnen, mas um fo notmenbiger märe, als eine Sonber=

farte ber öfterretdjtfdjen Alpenlänber oielfadj in jefet reichsbeutfdje ©ebtetc über;

greifen müfjte. (Sine ©tunbe üon Xübtngcn unb weiterhin in Schroabcn, im

SBreisgau, im JDberelfafj unb am 33obenfee, im Aargau unb 2f)urgau finben fid)

im üorigen 3ahrfmnbert noch öfterreidjifche ©ebiete. — ^Jrof. ©ottjein ($3onn)

glaubt, bafj ber SRafeftab für ücrfd)iebenc Sßerhältniffe ücrfchtcben fein müffe.

Am Oberrhein unb 9tieberrf)ein, mo bie Xerritorialjerfplittcrung am ärgften, ifi

ein größerer SJcafeftab notmenbig als anbersmo, trofcbem aber fei eine größere

©infyeitlidjfeit anjuftreben. SBcnigfteus bie Staaten am 9if)etn, melche eine ätw

liehe ©efchicf}te haben, fönnten fid) ücreinbaren. ftür bie &e\t, ju ber bie beutfd>e

Gfrttmidclung noch einheitlich mar, etma um ba* 3°f)r 1000, märe eine ©au-
farte für bie ganjen SRfjeinlanbc einfd)liefjlid) ber «Scfjmeij nach einheitlichem

3Haf?ftab Durchzuführen; bem ©runbfafc, bafj man bei Anlage eine* f)iftorijien

Atlas rütfmärts gehen müffe, ftimmt 9tebner ju. — 9cad)bem noch ©eh- 3t. ^örfdj

(Sonn) erflart hatte, bie rfjcinifcfjc fuftorifdje Sparte habe Deshalb nicht über ba»

jefcige ©ebiet ber 9F?f>cinprot>tnä ^ittaw^greifcn fönnen, tuet! fie ausfd)lief}lid) aus

^roüinftialmitteln hergefteöt mürbe, marb bie $isfuffion über biefen ©egenftanb

gefchloffen.

91m Abenbe besfelbcn Sages befchäftigte fid) noch eine ^ommiffion, bt-

ftefjcnb au« ben Vertretern hiftorifd}er s}?ublifationsinftitute, unter 93ei$iehung

ber Herren ü. SfjuMdjunt, 3"«»"ö'Stcrnegg unb ?Ricr)ter mit ber ftrage

ber foerfteuung luftorifcher harten. Ss mürbe üorläufig bie SSeiterführung ber

Xhubicfjum'fdjen ©runbfarten als roünfdjensmert erflärt, ba beren ^rinjip richtig

fei, nämlich: Aufbau ber t)iftorifc^en Abgrenzungen auf ben ©emarfungs; unb

©erichtsgrenjen, mie fie an ber SBcnbe bes 19. 3aWin^ert^» öor ben Um-
änberungen ber napoleonifdjen #eit beftanben.

2Bic mir hören, hat eine ©ruppe öftcrreidjifcher §iftorifer unb ©eographen

ftch sufammengethan, bie Ausführung bes 9ftid)ter'fchcn ^rojefte* in ©rmägung
ju jiehen unb bie Si. Afabcmie ber 2Biffenfd)aften bafür ju intereffieren.

$ic Grtofri&öerljiiltnifff ber ©etooljner ber SriüVSnfrln.

$ie SBemohner ber ©ciü>3nfeln finb baburch merfmürbig, bafj fie ihren

üormaltenben CrrmerbSjmeig mieberholt unb öotlftänbig geänbert h°&cn - 3n

früheren Seiten lebten fie hauptfächüd) üon bem Anffammcln oon Stranbgütem.

9(lö ihnen biefe Sljätigfeit burch bie englifdjen ©efe^e oerboten morben toar,

fingen fie an, höljcme Segclfchiffe 51t bauen. Sobalb man aber baju anber-

roärt* ©ifen &ii üerroenben angefangen hatte, ging auf ben Sciüü^nfeln biefe

Snbuftric fofort ,^u ©runbe. Nun manbten fich bie SciUonier („the Scillonians")

bem Anbau üon Srühfartoffeln ju unb machten bamit eine 3*«* ^ng au§-

ge^eichnete ©efcf)äfte. Alö aber auch anbereu ©egenben, mie j. auf ben

fitanalinfeln, in ©übfranfveich unb in Algerien, berfclbe ©noerb^meig eingeführt

mürbe, gaben i$ti bie Scillonicr auf unb ocrlegten fich auf bie 3uaV DOn

S31umcn, namentlich öon s
J?arciffen, unb bie 9carciffenfultur bilbet je^t feit ernia

10 bis 15 Sahren ben #aupterroerbs$roeig auf ben <5ciü>3nfeln.

Digitized by Google



Gkograpl)iicf)e 9?euigf citcn. 643

2tter)rere Birten bon 9carciffen fommcn feit langer 3eit auf ben Unfein

WilbWad)fcnb bor unb wudjerten bermafjen, bap bie ©ewofmer, als fic nod)

Srühfartoffeln bauten, fid^ ihrer faft nicht ju erwehren bermod)tcn. 3)a3

Serbienft eines $errn 3luguftuS ©mitt) ift cS, aus bem „Unfraut" eine für

bie ©eiflonier fefjr einträgliche 9cu^pflanje gemacht ju Ijaben. Siefer fing

etwa in ben fiebriger fahren an, ber 93Iumc 33ead)tung ju fchenfen unb einige

groben auf ben Sonboner SDcarft ju Riefen, wo fie einen guten $rciS erhielten.

SRebrcre 3<*hre tynbuxd) berfotgte er bteS ÖJefdjäft allein unb erft nach unb nach

fdjloffen fidt) anbere Söewohner ber (SciÖQ = Unfein iljm an. Unb gegenwärtig

t)at bie ^Blumenzucht einen fo(ct)en Umfang angenommen, bafc ÜB. auf ber

^auptinfel ©t. SKaruS ein Viertel beS ganzen SlrealS, Weldas 1600 SlcreS =
640 ba umfafet, baju benufet wirb. Sic 2luSfiir)r an gefdmittenen ©turnen,

weld>e i. 3. 1887 100 Sonnen ausmachte, ftieg i. 3. 1893 auf 405 Sonnen
unb bürftc in biefem Sarjrc einen noch fyötjern betrag erreidjen. (5ntfprecr)enb

bem ßfjarafter ber Snglänbcr, ihren ©rmerb mit ftcfdjid unb 2luSbauer ju be-

treiben, t)aben fie aud) auf ben ©ctübS ber Sßarcifienfuttur einen r)ot)en ©rab
öon JBoUfommenheit berliefjen, inbem fie nid>t nur eine grofee 3at)t bon ©piet;

arten südjten, fonbern auch 5ar)Ireidr)e ÖemädjSfjäufer angelegt t)abcn, um ba$

einträgliche ÖJcwerbe auch im SBintcr »erfolgen ju fönnen. So giebt cS jefct

auf 8t. ÜJtarnS atiein 25 ©laShäufer, bon benen bie größten 65 m lang unb

6 m breit finb. 2Rit bem SJconate 3Kärj beginnt bie 8«<ht »m freien, bann

aber werben bie ©laShäufcr jur ©ewinming bon Somatcn benufot, bie be-

fanntlicf) in ©rofjbritannien in aufjerorbentlid) großer 2Jiengc genoffen Werben.

Um bie Srcilanbnarciffen möglidjft fchneü jur 93tüte $u bringen, hat man be=

wcglid)c ©laShäufer fonftruiert, bie mittels Stötten üon einem 33eete jum anbern

geführt werben. Stuf bem fionboner SWartte, wohin bie er^eugniffe ber ©cillb=

Unfein gehen, werben 1000 ©tüd Warciffen mit 1 bis 2 $fb. et. bejahlt.

Sa aber auf eine Sonne im Surchfchnitt 120 000 ©tüd ©turnen gehen, fo

würbe ber SluSfuhrmert bei einer 3af)reSauSfuhr 00,1 500 Sonnen annähernb

100000 2.;©t. = 2 3Kiu*. 9Hf. aufmachen. «. Cppet.

3ufammengcfteflt t>on Dr. Muguft gifcau.

Bflaemtinr ©eonraptiie.

* Über bie «cränberlicbfcit ber

SageSbauer öeröffentlid)t frommer int

9. freft öon ^etermann'S SRittt folgenbe 9cotifl

:

9Jad)bem ber Wa^toeÜ gelungen ift. baft bie

$ret>ungSarf)fe ber (5rbe im ^rMörper fort

währenb tleinc Verlegungen erleibet, ift üon

mehreren ©etten bie Unterfucr)uug barüber

roieber aufgenommen morben, ob nicht aud)

bie aus tf)coretifd)en ®rünben »Qnrfcheinlidie,

ja fiebere Skränbcrlidjfcit ber ^auer ber

Uiubret)uitg ber Grbe um iljre Wdjfc Beträge

eneidje, bie fid) bis jur 9iad)rociSbarteit

fummieren. 9lu§ ben grgebniffen eine! ber

bebcutcnbften Vertreter ber ^immelSmechanir,

3. 9ic \v comb, mögen fotgenbe 3afc an=

geführt morben: ,,^ie Beobachtungen ber

9Jcerfurt»orübcrgänge (bie 9c. au* ben legten

220 Rohren förntlich onaltjfiert hat) geigen

beutlid) Keine Veränberungen in ber9iotation$-

bauer ber ©rbe, beren ©efamtberrag in längeren

3eitröumen roor)l 5, oietteicht fogar 10 @c-

funben erreicht. BefonberS jdjeint jttjijcben

17G9 unb 1781» eine Verlangfamung ber

ßrbrotation ftattgefunben §n Ijaben, cbenfo

jmifchen 1840 unb 18C1; oon 1802 an folgte

barauf ülö^ilid) eine beutlid) auSgeförodjenc

Vejdjlcunigung ber Grbrotntion, bie bieüeicht

bis 1870 anljielt."

* 3ur cnbgiltigen fintfdjeibung über

bie oerfchiebenen §ö,potf)ejen über bie
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iBUbung ber Äorallcnin jeln mirb in I

nädjfiergett nun enblicf) ein fBeg eingetragen

werben, ben Darwin fefton im ^afpre 1881

als ben einzigen jum 3ielc ffihrcnben be=

^eidmet b,at, nämlich „in einigen ber paji

fifd)cn unb inbijdjcn SltoHe ^Bohrungen an-

aufteilen unb ©obrferne aus Tiefen öon

600 ober 600 ftufe fiefj $u oerfchaffen". 3>te

britifdje 9caturforfchcröerfammtung unb bie

ÜRorjat ©oeiett), bie bereits feit fed)S fahren

ben Sßlan in Grtoägung gebogen hoben, haben

nunmehr in ©emeinfd)aft mit ber Regierung

öon Mcu^Süb^aleS bie nötigen Littel $ur

$IuSrüftung einer Gjpebition jufammen=

gebracht, fobafe ber 9luSfüt)rung beS planes

nicf)td mehr im SBegc ftebt. tbl ber Spifcc

ber Grjjebition ftef)t Dr. SollaS, tßrofeffor

ber ©eologic in Dublin, bem fich, ber SMo;

löge Stanlcn öarbincr unb fccblcö öom
aufrraltfdjen SHufcum angefdjloffcn haben.

«IS DperationSfelb ift baS jjur (JOicc ©ruppe
nörblid) öon ben ?^tbf(r)t-3"fcln gehörige

?Üoa ftunafuti in 9°
f. ©r. unb 180° öftt. 2.

ausgerollt morben. TaS Sltoll bcftet)t aus

einer auSgebchnten ftette öon 35

eine Sagune öon 16 km Sänge unb 8 km
breite umfließen. Tie Jpauptinfel ber Äcttc

ift ftunafuti, auf ber ctma 400 djriftlicbc

Gingeborene, bie einzigen 3?croof)ner beS

ganzen &toHS, leben. Tie ^nfeln würben

1843 gtcidjjcitg mit ben ©ilbcrtinfeln öon

Gnglanb in SJefifc genommen. Tie S3o^rungen,

bie mit Diamantbohrern leicht auszuführen

finb, follen bis ju einer Tiefe öon über

300 m fortgefefct merben; bie löofjrferne

merben einen Turcrjmeffer öon 12 cm unb

eine Sänge öon 30 bis 90 cm haben. 3ur

Überführung ber Grpebition unb ber SRajchinc,

bie nebft ben ba^u gehörigen Vlrbeitcrn öon
|

ber SRegtcrung öon 9?cu--Süb=28aleS jur SBer=

fflgung gcftetlt ift, nach bem 3)eftimmungSort

b,at bie britifebe {Regierung baS Atanoucnboot

„Pinguin" beftimmt, baS fdjon feit längerer

3cit mit roiffenfebaftlichen Slrbciten in ber

Sübfcc bcfdjäftigt ift.

(Europa.

* TaS Torf Kien^olg, öftlicb öon

«rienj im ferner Cberlanb, in beffen Wähe
bereits am 1. 3uni 1896 ein Scrgrutfd)

ftattfanb, murbc am 22. Sluguft burd) einen

öon Sammbad) fommenben 300 m breiten

Sd)utt = unb Gdjlammftrom ocrroüftct.

9Wc ^äuier mürben öon ben Gimooljnem

öerlaffen, ba neue 93crgbrüd)e befürchtet

mürben. Gin ®ebäube führte ber Schlamm-

ftrom 30 m meit unöerfehrt bis jum Tamme
ber SBrünigbalm fort; bie Sahn felbft mürbe

30 m meit öerfd)üttct, ebenfo baS bis jum

93ricn$er See reidjcnbe fruchtbare ©clänbe.

Schliefelich ergofj fich ber Schuttftrom in ben

See, ber eine ©ud)t inS fianb ri§. Tie

eigentliche »rucfjftelle ift 2', Stunbcn öon

Sienholj entfernt.

* 9lm 27. September murbc gelegentlich

ber ungarifcfjen Taufcnb'Sah^tfricr ber

Tonaufanal am Gifcrncn %b,ox öom
Äaifer öranj Sofcf in «nmefenrjeit ber

Könige öon {Rumänien unb Serbien unter

grofjen Öeierlichfcitcn eröffnet. Ungarn,

melchcS im Stuftrag ber curopäifeben SRädjte

bie JRegulierungSarbciten auf eigene Soften

ausgeführt b,at, f>at fid) baburd) um bie

fommersicHc Grfcrjlie&ung beS füblichen unb

füböftlidjen ©uropaS öom Sdjwar^malb bis

jum Sd)töarjen SWecr ein großes «erbienft

erroorben.

* Tic Ginmohuer^ahl Belgiens be-

trug nach ber 3fihhn»ß öom 31. Te.v 1895

6 410 783 Seelen gegen 6 Oi<3 798 im 3. 1889;

baoon fommen 3 789 617 auf bie ölämiiche

unb 2 621 166 auf bie mallonifchc 3?c^

öölferung. Tic ölämifmen ^rooin.^en finb:

«ntmerpen mit 769r,34 (5., SBeft-^lanbern

mit 771 108 6., Oft^lanbcm mit 991 065

Simburg mit 231 781 Q., Trüffel mit 794 163

unb Söroen mit 281 856 SBeroohnern; oon

ben maHonifchcn ^roöinjen hat ^>cnncgau

1 090 250 g., Süttid): 807 469 Q., Sujem^

burg 214 728, Kontur 344 323 unb «RiöclIeS

164 398 Ginroohner. Tie größten Stäbte

beS SanbeS finb: 9lntmcrpen mit 262 255 g.

(mit »orftäbten 812 974), »rüffel mit

190 312 IS. (mit «orftäbten 474 739), Süttim

mit 163 207 G. unb ©ent mit 157 214 g.

(mit SBorftäbten 191 924).

* Tic geobnnamifche Seition ber

9ltl)cner Sternmarte, unter Scitung öon

Dr. $apaöafi(iu, fyat einen fortlaufenben

grbbebcn = ^ad)richtenbicnft in ®rie
chenlanb inS Seben gerufen unb öerfenbet

monatlidjc Siften ber im Sanbc beobachteten

ßrbbeben, meld)c mit ber $t\t ju fetjr inter-

effanten grgebniffen ju führen öeTfprcchen.

Tic unS öorliegenben Siften öom 9Rai unb

3uui bicfcS 3ahrc§ Iaffcix bie grofec ®rb

bcbenhäuftglcit ©riechcnlanbS fo recht hcTö°r

treten. $m 9Rai mürben an 23, im 3uni

an 13 Tagen ßrbftößc gemclbct. 3ntercffant

ift bie Verteilung ber grbbebentage auf bie

feiSmifdjen 3°ncn / a^ tuelcrjc mir unter-

fdjeiben mollen: 1) bie ionifchen Unfein
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ncbft bcr SBcftjcite bcS ^eloponneS, 2) bic

3one beS Äottntfufdjen unb Saronifcfjcn

<0olfe$, 3) bic Umgebung beS $arna&, 4) bic

3one beS ÄanalS dou ©uböa unb bcr Sper-

d)etoS öbenc, 5) baS t tienah] die SScdcn,

6) bic ÄutlaDen. SJon biefen Ratten Srb*

bebentage: bic ionijcben Unfein 24, bcr

ilanal Don Quböa 8, bic Äorintfufd)e 3one 0,

Jb,ef|Qlien 6, ^aniaß 4, ttoflabcn 2. Slüctn

auf eine 3°nc bejdjränftcn fich, 27 (Srbbcben-

tage, mehreren gemeinfam waren nur 9 ©rb=

bebentage; unb jWar bebten allein: tomjdjc

^njcln an 17, bie ßuböijdje, bic ftorinttniche

unb bic tf)effalifd)e 3°"* an je 3, bic Hu
flaben an 1 Jage; an ein unb bemfelben

Xage bebten alle .{Jonen (außer Parnaß) an 1,

3onifdjc 3- u"° $arnaß an 2, 3onijdje 3.,

Parnaß unb ttorinttnjdjc 3- an 1, 3onijd)c

unb (Suböijche 3- an 2, .Jonifcbe unb Zt)c\\a

lijd)e 3- an 1
f Parnaß unb öuböijdje 3-

an l, ftorinl tii> die unb u n böifdjc 3- an 1 Jage.

Sie Sclbftänbigfeit bcr einzelnen (£rbbebcn-

jonen ®ried)cnlanbS gct)t auS biefen 3al)lcn

bcutlitb, IjerDor. 3>aS bemcrfenSwertefte ®rb

beben ber beiben Monate an SluSbclmung

unb Stärfe mar baSjenige Dom 14. ^nm
2 Ub,r 38 SJiin. früb,, welches dou (S^allid

Äorintb,, ScrtplwS unb $aroS bemerft

würbe, aljo in ber (£ubüifd)cn, Jrorintrnjdjcn

unb ÄnllaDen v,oiie l ic an bemfetben Jage

gcmelbeten Stöße aus -t^cffalien unb bcr

^onijdjcn 3onc traten $u anberen Srunbcn

ein, finb aljo felbftänbig. (Uiad) bcr Üifte

00m 3uni Däne biejer SWonat 31 Sage! 3n
bcr näcbften SKittcilung wirb tjoffentlid) an-

gegeben, auf welches Saturn bie Dom 31.3uni

gcmelbeten Stöße fid) bcjieljcn.) H. $t).

SBißt) Siidmer^SiidmcrS auS

Bremen, ber im ^orjatyre bereits ben ftau-

tafuS unb Armenien bereifte, ift Don einer

^orfdjungSreije burd) bas ttljauat !öof-

Ijara ßnbe Sluguft mit reiben natur=

roiffcnfd;aftlid)en Sammlungen in Samartanb

eingetroffen. (Sr überfchritt bic ©letfdjerpäffe

3Ruara (4000 ra) unb $ugban (3800 m) unter

großen SRüfjjalen unb legte im ganjen

3000 km jurüd. 9tod) einem Ausflug nach,

ajiargelan unb Äofan beabfidjtigt ber flieifenbc

im Oftober 1 < imjufetyren.

* Entgegen ber allgemeinen Anfidjt t)aben

fid) bic AinoS in 3apan in ber 3cit Dom

l. 3an. 1896—189« nidjt nur nitfjt Oer

minbert, ionbern fogar Dcrmetjrt, unb $war

ift bic 3aljl bcr Äöpje Don 16 93G auf 17 314

unb bie bcr Familien Don 3943 auf 4073

geftiegen. SBon ben 17 314 SlinoS über
wiegen bic grauen mit 8814 über bie Scanner

mit 8500 ^erfonen. 5>ic 9linoS leben nur

nod) auf bcr 9corbinfel $cffo unb ben baran-

ftoßenben m unlen unb Dcrtcilen fiel) folgenbcr;

maßen auf bic einzelnen ^rooinjen: ^iba^

fa 6137, 3buri 3820, Xolatfdji 1709, ku-

fdjiro 1559, Äitami 1033, ^ifari 921,

Sdjiribefdn' 719, Ifd^ijd^ima (fiurilen) 523,

Wemuro 433, 2cfd)io 245 unb Dfdjina 216.

Hfriha.

» Ouftao 3)cnb,arbt, bcr erforfdjer

bc« SanaflufjcS in Cftafrila, ift nad) einem

faft fed)$jät)rigcn Aufenthalte in Oftafrifa,

wäb^rcnb beffen er bad §intcrlanb Don W\tu
geograp^ijcb unb naturwiffenfd)aftli$ erforfa^t

b,at, im «uguft b. 3. wieber nad) 3?cutfd)lanb

jurüdgc!cb,rt. Xen Jana aufwärts bis

ben fällen Ijat er ^wei S^pebitioncu unter

nommen, Don benen bic lc$te, bic er am
6. 2Rat 1896 beenbetc, namentlich, $>öben^

meffungen gemibmet war.

Rorfc- untf IBittcl.imrviha.

* 2er Äootenaü=2)iftritt Don3kitifa>

Kolumbien Dcrfprid)t nad) bcr Meinung Don

3)(incn-3ad)Derftänbigcn bic bas meifte @olb

auf ber Srbc probu^icrenbc @egcnb ^u werben.

Sic iöcoölferung Don 9io§Ianb, bem größten

»linemeamp beS 2)iftrifteS, ift wöbrenb beS

legten 3abreS Don 300 auf 6000 angewachsen.

* sJiad) 9iob. (il)almcrst Don ber (Xana

bifdjen ©cologifcheu £anbcSuntcrfud|ung

(Geological Survey of Canada, vol. VII, M;,

mar bic quartärc iBerglctf djerung bcr

§albiniel92eu:6d)otttanb in ber ^>aupt=

fadjc eine ebenfo fclbftänbige, Don bem eigenen

«Schneefalle beS üanbcS genährte, wie bic=

jenige ber 3njel %Jicu-5unblanb (ogl. ©cogr.

3citfchr. ®b. 1, S. 215). $n bcr ©egenb

ber aJcagbalcnen = 3nfeln, betrep beren bie

alten Beobachtungen iHich^arbf on'S jid) als

burd)auS ^utreffenb erwiejen iiabcic. fetwb fich

jwifd)cn ben SiSbeden Don ^abrabor unb

^eu:^3raun{ch,weig einerfcitS unb benienigen

Don sJccu-(^unblanb unb 9ceu:Sdwttlanb ein

briftfreies (öebiet ein, baS ein Seitcnftüd ju

bem befannten briftfreien ©ebiete Don 9BiS-

confin bilbet. Xa[i ^citweife ein lofer $u
fammenb,ang jmifchen bcr ^crglctfdjcrung

Don sJieu^Sd)ottlanb unb berjenigen Don 9ccu>

iörauujdjwctg unb v^rincc Abwarb 3^«"b
beftanb, fowic auch jwi{cben berjenigen Don

9ceu=^unbtanb unb berjenigen Don üabrabor-
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Jpubfonien beftanb, t^ält ßbalmerS für möglich,

bcr SBewciS bafür ift aber jur 3e ' 1 " ofb

nicfjt erbracht. Gbenfo ift es jur $eit nod)

unflar, in wie weit Slnticofti bem üerglct-

fefterten QJebietc angehört bat- 9luf ben Äüfteit=

riffen biefer 3nfel, namentlich auf benjenigen

nahe it)rcr 9corbfpi&e, ftnbett fid) aber nach,

9i i d) a r b f o n üicle erratifetje «lörfc. ©. S.
* ß. 9Jc crcer, üon bcr Uniüerfität

in ^t>ilabelp^ia , ber fid) feit längerer $cit

mit norbamcrifanifrf)cn $>öhlcnforfd)ungen

befdjäftigt unb beinahe bic fämtlid)eu ^>ör)len

üon SJirginien, fientudt), ^nbiana k. auf

üorbtftorifd)C 9icftc burd)fud)t . I;at im

üergangenen 3ab,re bie §öl)lcn oon
?) ufa tan uuterfud)t. 3n nict)t weniger

als 20 pm Seil febr ausgebauten ,^)öt)lcn

fteflte er ^Nachgrabungen an, unb in mehreren

machte er aud) reidje gunbc an Ärtcfaftcn

ber Söpferci, an ftnod)en jc Siefclben bc=

fd)ränften fid) aber allenthalben auf bic

obere ©obenfd)id)t , wäl)rcnb bic untere

gänjlid) leer mar, unb bic Prüfung ber

SReftc ergab burdjgängig einen unb bcnfclben

finlturtüpuS, unb jwar einen febr fort-

gcfd)rittcnen, niebt an Crt unb Stelle er

maebfenen, fonbem üon auswärts eingeführten,

bcr bem ÄulturtüpuS bcr b,iftorifd)en «Janas

fo eng ücrwanbt ift, be$w. mit ibm fo üoll^

fommen fibercinftimmt, baft er nur ben un-

mittelbaren Vorfahren biefer mittelameri;

fanifdieu Stäbteerbaucr angeboren fann.

Sie ^ö^lenmenidjen oon ?)ufatan erwtefen

fid) eil-;- geologifcb febr jung, unb eine

eigentliche oorbiftorifebe Siaffc bergen bie

$>öf)len Oon $u!atan ebenforoenig toie bie

§öf)lcn oon 9iorbamerifa ober mie bic

bortigen „SRounbS". g. S.

Hlcrre.

* Sic Siefenoerbältniffe beS SMotcn

Speeres finb burdj bie Unterfudjungcn bcr

„^ola":@5pcbition (fiebc S. 637), welche ben

fd)on befannten Sicfcnmeffungen nod) 108 neue

hinzufügte, fotocit fcftgcftcUt morben, baf?

eine Starte bcr nörblidjcn $älfte beS «JcercS

bis in bie S3rcitc oon Sjibba mit 3iobatt)cn

oon 100, 270, 650, 8J0 unb lioo gaben

bat bcrgeftetlt werben fönnen. 3wtfd)cn

SHaS flJcobammeb, ber Sübfpifcc ber Sinai-

.^albinfcl, unb Sjibba giebt eS jwei Sc;

prcjfioncn Oon über 550 gaben liefe, bic

unter 25° bü' burd) eine »anf üon 320

gaben liefe getrennt werben. Sic nörblid»c

Seprcffion ift ungefähr 300 km lang unb

40 bi$ 80 km breit; fic erreicht ihre gröfttc

c 9?euigfcitcn.

I liefe mit 636 gaben in 16* 8' n. *r. unb
3.j° 27' öftl. Si. Sie anbere Seprcffion breitet

fid) bi« fübltd) oon Sjibba über baS Cpe=

rationSfelb bcr „$ola" hinauf auS; ihre breite
' fthroanft jwifdjcn 40 unb 110 km; bic

größte Sicfe würbe mit 1200 gaben unter

22° 7' n ®r. unb 38° öftl. if. gemeffen.

liefen üon 100 bis 300 gaben würben in

bcr 9?är)e ber ftüfte unmittelbar an ber

Wuftcnfeite bcr Korallenriffe gelotet, inner

halb bcr SRiffe betrug bic Siefe ungefähr

60 gaben. 9*ad) Horben ju fteigt bie

uörblidn Seprcffion fteil jur Strafte oon

3ubal, bie ^um ®olf oon SucS führt, $ur

40 gabenlinie unb $ur Strafte oon Siran

^um ©olf jum Slfaba jur 70 gabenlinie

hinan. Obgleich fid) ber SJobcn ber ®olfe*

üon SueS aHmählid) fenlt, überfieigt feine

Xiefe nirgtnbS 46 gaben; ber ©olf üon

9lfaba bagegen enthält ein (Gebiet oon 90 km
Üängc unb 20 km breite, boJ unterhalb ber

5(i0 gabenlinie liegt. Sucfe hat aut bic

bcmerrenSWcrtc ^h"^^^^ jwifdjen ben

$kdcn beS ©olfS oon 9lfaba unb beS loten

9J?cere8 h«»9cwicfen; beibe ftnb febr tief,

unb haben bcfonberS an ihren öftlidjen Seiten

feht fteile Ufer, weshalb Suefe geneigt ift,

ben Wolf oon «foba für eine Verlängerung

brr ,',3orban-Spalte" ju halten, bic at*

!öinbcglieb jwifd)cn biefer unb bem „oft=

afrifanifd)cn QJraben" bient. Sic Icmperatur-

bcobachtungen ber „$ola" laffen eine ilöänne--

junahme be$ SSafferS fowohl üon ÜZorb nacb

3üb als aud) üon SBeft nad) Cft erfennen;

unter 350 gaben Jiefe war bie Temperatur

fonftant; üon sJiorb nad) Süb nahm bic

Söärme bcfonberS ju im ®olf oon SucS, oon

ÜBeft nad) Oft im öolf oon 9lfaba. S^er

Salzgehalt war überall beträchtlich unb ti-

rcidjtc in bcr 9iähe ber äguptifd)en Äüftc
4U

,
9%0 ; i>ic Sd)wanfungcn beS SalagehalteS

»erhielten fid) im allgemeinen entgegengefe$t

ben Sempcraturfcbwanfungeu. Sie Surd):

fid)tigfcit bcS S^afferS war im ganzen gering,

bic Scheiben waren nur bis 130—170 £u&
fid)tbar; biegarbe beS SöaffcrS fd)wanftc meift

jwifdjen 4 unb 5 bcr gorcl'fdjen Slala.

((Jeogr. Journ. Cftobcr).

* SBon bem Sireftor ber canabiiehen

Sibal Surüct), ». Sawfon, ift lürjlid)

ein „Report of Progress" (Ottawa 1890)

ücr öffentlich worben, bcr ücrfd)icbene inter^

effante SDlitteilungen über bie «Ratur ber
Strömungen im St. fiorenj « Solfc
enthält. Sic Strömungen bcr ^efle^^Ie

Strafte finb bemnad) reine Öiczeitenftrömungen,
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bie nur burd) ftarfc ©cgenminbc schweife

mefentlich geftört werben, unb an ber üblichen

Sinnahme einer fonftanten (Stnftrömung in

ben ©olf tann baher an biefer Stelle nicht

roeiter feftger)alten werben. 3wifchcn ber

Snfel «ntieofti unb ber §albinfel ©aSpe

haben bic Beobachtungen beS lefctücrgangenen

3abreS bagegen eine ziemlich fonftantc

WuSmärtSftrömung nachgemiefen, beSgleicben

auch in ber Gabob ©trage, awifchen 3lcu

ftunblanb unb ber fi'ap=Breton=3njel. $aS
SBaffer biefer Strömungen beftfet eine Oer-

gleicbSweife geringe Tnchte jowie zugleich

auch eine tjöljcrc Temperatur als baS unt-

gebenbe «Baffer, bie lefcterc nimmt aber

gegen bie Tiefe tun ab, bis bei 50 gaben

baS Temperaturminimum erreicht ift; bie

Sagen in größeren Tiefen, inSbefonbere in

ber 15u bis 25ü gaben tiefen SRinne, fmb
roieber erheblich wärmer. Tue WuSmörtS-

beroegung beS SBaffcrS ift übrigens nur bis

$u ber Tiefe oon 60 gaben nad)juweifen,

fo bajj bie berreffenben Strömungen als

Cberpcbenftrömungen bezeichnet werben

müffen. Wn einem gufammenbange berfelbcn

mit bem Slbfluffe beS SorenjftromeS fann

nicht gezweifelt werben, ooflfommen werben

fie burd) biefeti Slbflufj aber fcincSwcgS er-

flärt, benn it)r Bolumen übertrifft baSjenige

beS Üoren$ftromeS an feiner SRünbung nidjt

weniger als fecbjig mal. (5. T>.

Fcrlammlunjicn u. & ergl

.

* 9luf ber 68. Berfammlung beutfeber

«Raturforfcher unb törjtc, welche oom
21. bis 26. September in granffurt tagte,

finb auch einige Vorträge geographtidjen 3"
fjalteS gehalten warben, wenngleich bic Öcr

fammlung nur fchwach oon ©eographen be-

fuetjt war. 3" erften allgemeinen Si&uug

rjielt $rof. Dr. üepfiuS a. Tarmftabt einen

Vortrag über „ftultur unb (SiSjeit", in bem
er nachjuweifen juchte, baß bie Verlegung ber

Äultur aus beu Subtropen nach nörblidjeren

Sänbern mit einem SBärmerwerbcn bcS ftlimaS

Zusammenhinge. $n ber Abteilung für @eo=

graphie unb ©eologte fprachen ^rof. Dr. SR ei n

a. Bonn über baS (£rb= unb Seebeben an ber

SRorboftfüfte Japans am 1 5. Sunt, Dr.Stobelt

a. Schwanheim über bie zoogeograpbifchen

gragen, welche im SRittelmcergebiet ber Gr=

lebigung Ijarren, Schmölber a. granffurt

über ben legten Ausbruch bcS Mrarat unb

ben Untergang Don Strguri am 2. Quli 1840;

eS bat fieb banach um eine oulfanifdjc Gjr=

plofion mit nadjfolgcnbetn Steinregen unb

einen felunbären Schlammftrom geljanbclt.

Dr. «ßeterfen a. granffurt legte eine pracb>

ootle Serie oon Wlpcnfartcn oor, welche bie

gortfebritte ber lejjten Te^ennien $ur Kit«

febauung brachten, unb Dr. (i a 1) n 1) e i m a.

TreSbcn geigte eine SReibe ausgezeichnet

fchöner ^rojeftionSbilber oon ben gär*öcrn.

3n ber Abteilung für Tropenhögicne be=

Sprach Dr. Below bic praftifeben $\ck ber

Tropenht)giene,©raf o. ©ö&cn bieVluSrüftung

unb SiebenSwcifc auf tropifchen ejrpcbitionen

unb Dr. Täubler bic Beri-Beri^ranftjeit.

* 3n ber geographif eben Scltion
ber „British Association", bic in

©nglanb bie Stelle ber ©eographentage oer^

tritt, würben wfibrenb ber bieSjäfirigen

Tagung in iMoerpool folgenbe Vorträge c\c

galten: T>er ®orft$enbe, SÄajor T)arwin,
begrü&te bie Berfammlung mit einem SROd*

blid auf bie Sntwidelung ber (£rbfunbe im
legten 3>ab,re, woran fid) eine fpe^ielle Bc:

trad)tung ber geograpb,ifdjen (Sntbcdungen in

Slfrifo anfcbloß. T>ann fprad) ßowper über

feine SReife in Tripoli jur ©rforfebung ber

megalitb,ifd)en SRuincn unb SRobinfon über

baS iJanb ber $auffa; ßoleS gab einen

furjen Überblid über bic (Sntwidelung ber

Sßlwtogrammerric, unb Tidfon berichtete

über ben ftortfc&ritt in ber ©rforfdjung beS

norbat(antifd)en C^eanS. Dr. Will befprad)

cinge^cnb feinen ^orfcblag jur gcograpt)ifd)eu

Bcfcbreibung ber ©rttifeben Unfein, für

jebeS Blatt ber Ordnance Survey eine

Tenffcbrift ^er^uftellen, bie einen furzen

Überblid über bie plwfifalifc&e ©eograpbie

beS BejirfS, über ben ©influfj feiner geo=

grap^ifd^en Befcbaffcntfeit auf bie ^uSnü^ung
feiner natürlichen Hilfsquellen, über bie üagc

ber Stäbte unb über bie BeoölfcrungSbe

wegung enthalten foC «m folgenben Tage

fpracb, juerft Bcbforb über alte Tapeftrt);

Karten oon (Englanb, bann ^Inberfon über

ben Brud) beS 3UtclS = ®lctfcberS, hierauf

Banbeleur über Uganba unb Nullit) et

über bie Äüftcnformcn ber SRomneü=9Rarfd)

;

^Jiontcfiorc Brice berichtete über ben

weiteren Berlauf ber 3adfom§armSmorth ;

G^pebition, Scott^eiliot oerlaS eine «b=

hanbtung über ben ßinfluft beS ÄlimaS unb

ber Begetation auf bie afrifauifebe Gioilifation

unb Baughan Gornifb eine anberc über

Sanbbünen. Ter nädjfte Tag brachte einen

Bortrag oon ^erbertfon über (£rbfarten

beS mittleren monatlichen SRcgenfaßS, bem
ber Bericht ber fiommiffiou für (frforfdmng

beS afrifanifd>en Klimas folgte; bann eine
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Abhanblung JRecb'S über praftifchc Qbco-

graphie in SRanchcftcr unb fdjließlich eine

oon ®rant über Ganaba unb feine ©olb-

©ntbeefungen. Am folgeuben läge berichtete

gleicher über feine mit Sittlebale nach

ü^oja ju unternommene ©rjjcbition; §omcll
fpracb, über feine gorfdjungen im nörbltdjen

$Slanb unb ©roßmann über baS wenig be=

fanntc innere biefer 3nfe(, wäljrenb 91 ich arb-

fon ftdj über bie öerfergebenen ©ren^inien

$wifchen 93ririfch=@uiana unb Venezuela öer=

breitete. Stenn gab ßonwaö einen Bericht

über feinen legten Aufenthalt in Spitzbergen,

worauf eine Abhanblung Gaöe'S über ben

gegenwärtigen guftanb ber JRuinenftäbte

GenlonS oerlefen würbe, unb fdjließlich folgte

ein Vortrag Don äNilne über Crbbcben unb

Flutwellen. Am legten Sage berichtete

gcralb über bie füblichen Alpen öon 9?eu=

Seelanb; bann fprad) SBilfon über ben

ägüptifchen Suban, AnbrcmS äber bie Söe

jicfmngen $wifchcn ©eographie; unb ©e=

fchichtSuntcrricht unb Oblum über bie ©rcnjc

jwifd>en ©ritifch » Columbien unb AlaSfa.

Scott fteltie berichtete über ben Smpfang
9?anfen'S in Norwegen unb (nach SRolm) über

bie wiffenfd)aftlichen ©rgebniffe ber ©jr=

pebttion; §crbcrtfon erläuterte einen auS^

geseilten Apparat jur 3Uuftration oon

Äartenprojeftionen unb $arbift)irc eine

neue SJcöölfcrungSfarte oon Süb-SBaleS; ben

Schluß bcS SRcctingS bilbetc bie »erlefung

bcS Berichtes ber ftommijfton für ben geogra-

Phifchen Unterricht. (Scott. Geogr. Mag.Oct.)

»3>ie Ungarifche ©cographifchc @c-
fellfchaft hat am lö.Cftober ihr 25jährige*

!öcftchen burch eine fteftfifcung gefeiert

* 8ut Feier ber oierhunbcrtjähri =

gen SBicbcrlehr bcS JageS, an welchem

SaSco ba ©ama $ur Auffudjung eine« Sec =

Wege« nach Oftinbicn Portugal öerlteß,

bereitet bie ©eograplnfche ©efetlfchaft in

fiiffabon große Feftltcr)feiten öor, ju ber fic

alle geographifchen Bereinigungen ber (hbe

cinjulaben gebenft. 2>ie Feier, bie öotn

8—10. 3uli 1897 in Siffabon ftattfinben foü,

wirb eine SBcranftaltung üerfdnebencr Au-
fteilungen, eine Ausgabe wiffenfchaftlidjer

SBerfe, eine SHeihe öon wiffenichaftlicben *er
fammlunaen, glottenparabcn, Siegatten, S>ett=

rennen, SBcttfdjießen , Ausgabe oon "Künden

unb SJriefmarfen u. f. m. umfaffen.

PsrfonlicfieB.

* 91m 9. Cftober ftarb in 2Relbourne

ber befannte Siotanifer Dr. F crbtnanb
Frbj. ö. Füller (geb. in SRoftod 1*25), btT

fich um bie naturwiffenfehaftliche unb geo=

graphifche terforfdmng AuftralienS, wo er

60 Söhre lang gelebt fyat, große Berbicnfie

erworben hat. Seit 1852 befleibetc ber $ct

ftorbene bie Stelle eine* StaatSbotanifer*

ber Äolonie «iftoria, 1855 unb 1866 nahm
er als $otanifer an ben Sjpebitioncn ©re=

goro/S im nörblichen Auftralicn jur Auf

fuchung Ücicharbt'S teil unb bi* in bie

©egenwart hinein mar er eifrig um bie

Aufhellung beS SchicfialS ber ^eicharbt'fcben

Gjpebition bemüht. ©r hinterläßt an 100

öcrfdjiebenc Schriften.

* Hm 9. Sept. 189G ftarb in Sfeapel

üuigi i: n imieri im Alter oon 89 fahren.

6r war feit 1848 SEÜrcftor beS meteorologifdjen

Cbferoatoriumö auf bem 3?efuo unb feit 1860

auci)Xire!tor beSphöfifalifehen Cbfcröatoriumi

in Neapel unb ^rofeffor ber terreftrifchen

$hPfi' an öfr bortigen Unioerfität. Seine

jpe^ielle X^ätigfett wibmete er ber Beobachtung

be# «efuo« unb feiner üuUamfchcn ©rfebei

nungen ; alä feine heroorragenbften ^eiftungen

gelten feine Sah10"**?" be* Bejuo^Cbferoa

toriumä unb ber Don ihm erfunbenc magne

tifche Seismograph. 3m 3ahre 1876 mar

er auf ©mnb feiner wiffenfehaftlichen *cr

bienfte jum Senator bc« ftönigreich« Italien

ernannt worben.

(£dtcr!, Ä„ £a$ tarrenproblcm. %it
,
ei bisher nur wenige «rbeiten biefer «rt,

©efcfjichtc feiner ^5fung. Sonberabbrucf unb ju ihnen gehört bie borlicgcnbe SRono
aus ber 3«tf(h^ft für Skturwiffenfchaft grapbie über baS oiel umftrittene Äarren^

Bb. 68 (1896), S. 826-432. Seipjig. Problem. 2)a bie Cberflächcnerfcheinungen

M 1.60. ber Alpen fchon feit langem wiffcnfchaftlüt

Obwohl eS eine banfbarc unb lehrreiche unterfucht finb, fo fann unb will ber *er
Aufgabe ift, bie gefcrnchtliche Cntwicfclung faffer nichts 9icucS bieten, fonbern er fieht

einer geographifchen grage ju »erfolgen, giebt
,
feine Aufgabe oiclmehr in ber Vertiefung
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eine« Problem« burd) fritijdjc Sknufcung bcr

üorbanbcnen fiitteratur Abgeben Don einigen

hier nid)t näfjer jii erörternben Sinjelbeiten,

bie ju bcanftanben wären, ift ib,m feine Auf-

gabe auf« befie gelungen, ftuf ©runb einer

mit anerfennenfcwcrtem gleiße unb wohl

jiemlid) Dollfränbig jufammcugcrragcnenijitte--

ratur — ba« 93crjeid)ni« enthält nid)t weniger

al« 125 «rbeiten, beten Sammlung um fo

banfcn«werter tft, al« fic meift in einer SWcngc

Don 3«tfd)riften »ergraben finb — tyxt Sdert,

bcr felbft ein genauer fenner bcr Karren

felber ift, bie 2lnfid)ten über ib,re (Srntftebung

jufammengefaßt unb fritifd) beleuchtet. (Er

teilt bie «rfdiidne be« ÄarrcnDroblcm« in

Dier vntiptabirfmiitc. Sdjon in ber erften

$eriobe (1700-1780), bie burd) Scbeuthjer,

be Sauffure unb be la SJorbe bertreten wirb,

bilbet fid) bie nod) beute beftebenbe SJletnung«:

öerfdjicbenb.eit b/rauS, inbem bie £arren teil«

als (Srjcugnifie med)anifd)er, teils als $ro-

bufte djemifdjer ©rofion aufgefaßt «erben.

3)ie Vertreter ber ^weiten ^ertobe (1780-

1880), Sd)nD,ber, gbel unb fcirjcl, führen bie

Marren teil« auf bie Arbeit ber @letjd)er, teil«,

unter Äu«Iaffung jeglidjer ©letfd)erwirfung,

auf bie öerfdjiebene 9krwitterung«art, «e=

fd)affenbeit unb §öb,enlage be« Äalfe« jurüd*.

3m brüten «bfdmitte (1880-1870) geben

bie SReinungen immer weiter au« einanber.

3ft man einerfeit« über bie an ber Karren-

bilbung beteiligten Kräfte, Siegen, Sdjnce,

@letfd)crwaffcr unb SBtrlung ber gefamten

©letfdjermaffc, febr entgegengefefeter Anficht,

fo finb anbrerfeit« @fd)er o. b. SUntf), &c
brüber 8d)lagintmeit, Sdjaubad), Sippe, 'öoue'

unb 3ittel (meld) lefetere brei ben Begriff ber

Karftfarren einführen) Anhänger ber rein

djcmijdjen, Keller, Wgaffij unb Kol)l $ln~

bänger ber rein medjanifdjen
,

©barpenticr,

3?i?for, d. Xfdmbi, Stuber unb (SJümbel ber

djemifdjen unb med)anifd)en ßrofion. 3n bcr

Dterten ^eriobe (1870 bi« jur ©egenwart)

finb alle widjtigen ©runbanfdjauungen ber

oorbergebenben 9lbfd)nittc enthalten, fo baß

e« fid) t)icr wefentlid) nur um Erweiterung

unb Vertiefung be« Karrcnproblcmv bönbelt,

ob,ne baß e« babei eine enbgiltige Siöjung

erführe. S8enn aud) §etm infofern eine

fübjcnbe SRotle einnimmt, al« feine iMn-

fd)auungen bie Untersuchungen btelcr Karren:

forfdjer beeinflußt haben, fo bleiben bod) bie

früheren ©egenfäfce befteben unb fpifcen fid)

cb,er nod) ju. 3n einer ben Schluß bilbcn-

bitbuitgcu in Simonü'« $ad)fteinwcrf auf-

merffam gemacht 3U ^nen flfkOen fi(b

jetyt bie nid)t minber gelungenen Slbbilbungen

in bem erft nad) ber $rutflcgung be« (Jdert-

fd)en Buche« üeröffentlid)ten Sluffafce üon

6. (5l)aiy über ba« Ddsert de Plate, ber

aud) bie erfte fartograp^ifct)e SBiebergabe eine«

Äarrenfelbe« in größcrem S)fafjftabe ( l : 5000)

entbölt. Äüe« in allem ift bie ungemein

fleißige «rbeit erfert'«, beren 2e«barleit burd)

ein au«füljrlid)e« 3nbal^*>erjei<bni« toefcntlid)

erleichtert toirb, ein toertooüer ^Beitrag jur

©efd)id)te bcr ölnjfifcbcn ©eograpb««-

koffert.

Pfordt, $rof., ©citrag jum geogra^
tii)tirfu':t ,u arten jcid)tien in ber

Sdjule. 4°. 60 S., 4 »lätter Sfarten-

ffijjen. Programm be« ©nrnnaftum«

unb bcr Stealfdjule Cffenbad) a.ßl. 189G.

33on ber gewiß ganj gut gemeinten Arbeit

muß leiber gefagt werben, baß fte nad) feiner

Seite bin fteuc«, baß fie gar feinen ftort=

fdjritt in ber SJtetbobc be« Äartenjeicbnen«

bringt. $er inapp gebaltene irj;t weift auf

einige wenige ber jablreia^en bieder gcl)örigcn

Vorarbeiten bin,tabelt an ftirebboff^ßebmann'«

SJerfobren be« ©rabnc^jeid)ncn«, baß e«

„ju leid)t ju einem med)anifd)en 9lu«füOcn

ber Sieredc werbe, wobei bie fluffaffung bcr

2form al« ©anjc« 9?ot leibe". $ie eigenen

$orfd)läge laufen bagegen auf bic ftonftruftiou

ganj wiüfürlid)er unb an fid) uatürlid) wert

loier §ilf«linien bi"au^f bie ju entwerfen

in ben meiften gällen mebr 9Jtübe mad)en

bürfte, al« bie §crfteüung be« Kartenbilbe«

obne icglidje« jpilf«mittel. 3"bem b*et

nodjmal« auf ba« Dom Referenten in biefer

3citfd)rift, löb. II, S. 178 unb 17"J ©cfagte

bingewiefen wirb, fanu Dor Benu^ung bcr

Stord'fd)en 9)ictbobe nid)t cinbringlid) genug

gewarnt werben. ß. Reumann.

BurflfiDll, Dr. p., 6b,araf terbilber au«
ber matbematifd)en unb pbbfM<ben
erbfunbe. 2. Slufl. 8°. 186S. üeiDjig,

Einrieb« 1896. JC 1.60.

2Bie bic im 3ab,rgang I biefer 3eitfd)rift

6. 479 angezeigten ,,©bara^erb'lbcr au« bcr

Völfcrfunbe" gebört aud) Dorlicgcnbc« Bud)

ber bort erwähnten Sammlung üon „§ilf«=

büdjern jur Belebung bc« geograpbifdjcn

llntcrridjte«" an, beren Dienen Banb e«

bilbet. SBenn in ber eben erwähnten Sk^

ben Erörterung über bie bilbliche Sarfteüung i fpred)ung gefagt würbe, e« | olle nid)t Dcrfannt

ber Äarren wirb auf bie oortrefflid)cn 9lb^ werben, baß Bolf«fd)ulen, fowie bie unteren

««flrapWdK 3«tfd>tift. 2. 3at)r
flan fl

. 1896. ll. fcrft. 44
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Älaffen oon ©ürgtr^ ober 9)iabd)enfd)ulen mit

Üßufcen oon bcn Sdjilberungen ©ebraud)

machen fönnen, jo barf bicjcö immerhin bc

fcfpränfte Hob bem öorlicgenbcn SJänbdjcn

nid)t erteilt roerbcn, unb baS trofo einiger

jwaitjig empfefjlcnber ©efpretfjungcn, bie bet=

gefügt finb. i'iai; lefe nur bie folgenben

Säfoc, bie bcm erften Kapitel „@ntftef)ung

beS SBeltatlS" entnommen finb:

3n biefem falten Staunt feine Stofjn be--

fdjreibenb, mufctc ber teils gefdjm offene,

teils $u ©aS üerbampftc planet all-

mählich, . . . fid) abfüllen. . . . 2Üe Cberflädjc

ber (£rbe rourbc immer bicfer unb fälter, ofjne

febod) fdjon falt genug $u fein, um baS

SBafjcr in flüffigcr ftorm über fidj ju bulben.

2>ie aufcinanberf olgenben Sd)td)tcn,

nuc fie ber SReifje nad) erfaltctcn, finb

Xfjonfdjicfer, ©limmcrfd)iefer, ©nciS unb

©rantt.... ES entftanb baS Urrocltmeer. 9tocf)

unb nad) fefcte baS SDtecr fowobl bie % eile

feines fdjieferigen ©runbeS, bie cS ab--

fpültc, al$ bie erbigeu Stoffe, bie cS ent*

hielt, Iljon, Ouarjfanb unb ©limmer
fehtebtenmeife ab.

SBaS fernerhin im Abfdmitt „Wti ber

matfjematifdjen Srbfunbe" bie erfte Erb;

umfcgelung, baS ftreuj bei SübenS, ein Xag
unter bem Äquator, bie Söirfung ber arftifdjen

Malte auf ben mcnfdjlidjen CrganismuS
ober bie »olfsfagen über ben SJiann im
Sföonb ,iit ü)uu haben foüeu, ift unerfinblid).

So ift bie gan$e Sammlung tioc!*,ü fritifloS $u-

fammengeftellt unb mirb im Unterricht mehr

febaben als nüfccn, ba ber ab unb ju oor=

hanbene SBeijen oon ber Spreu eben gar nicht

ju befreien ift. 2 afj man geroötjnlid) sJJ(eere0-

ftrömungen unb nidjt SHceresftrömc fagt, bafj

ber Sübpolarfaljrcr Oon 18U4— 1»95 nicht

SJofdjgeoinf fonbern ÜBordjgreüinf Reifet, fei

nur nebenbei ermähnt Ü. Üleumann.

Bleifjcn, H. ,
«Säuberungen, Anbau

unb Agrarrecht ber Völler Eu-

ropas nörblid) ber Alpen, l. Ab-

teilung: Sicbclung unb Agrarrocfen ber

SBefigcrmancn unb Cftgcrmanen, ber

ftelten, 5Römcr, ginnen unb Slamcn.

3 lüänbe (nebft einen «eglcttbanb $u

löb. 3 mit 126 Starten unb 3eid)nungcn .

«erlin, äBiltj- $cr&, 1895. JL 48.—.

$icfe* großartige Berf eines gorfdjcrS,

ber in fcltcnftcr SBctfc eine profunbe ©clchr-

famfeit auf gcjd)idjtlidio: . pl)ilologifd)=ard)äo=

logifdjem, juuftifdjem unb üollSroirtfd)aft;

li^em ©ebiet mit reichen Erfahrungen über

Agrarücrhältniffe aus ber SertoaltungSprarü

oerbinbet, liegt nunmehr in feiner erften «fr

teilung fertig oor. SDiefelbe bet)anbelt bie

„Siebelung" aderbingS nicht im geogtapbifeben,

fonbern im Sinn ber Agrarfunbe. 3n un,:

faffenbftcm Stil unb geiftootlcn Überftdjten,

bie flctS an ftreng queüenmdßige Einjel-

forfdjung anfdjliejjen , mirb uns juöörberft

ber EntroidelungSgang ber germaniferjen Auf-

teilung bcS »obenS jum #roed ber lanb=

mirtf(f)aftlicb,en Sobennu^ung famt ber «n--

lage feftcr 2öob,nfi$e in SRirteleuropa bargelegt

oon ben oordjriftüdjen Reiten her, als Gäfar

mit bcn nod) fjalbnomabifd)en Sueoen auf

gallifcrjem ©rbreictj jufammenftiefe. Sofort

aber ertoeitert fid) bie llnterfudmng unb ge-

langt in innerer 9?otwenbigfcit ^ur 6in-

beaieljung aller §auptoölfer (SuropaS, benn

felbft oon Sübeuropa galt eS bie erobernb

ni(t)t nur, fonbern aud) folonifierenb, Üanb

auftcilenb bieSfeitS ber Alpen aufgetretenen

Stömer auf bie (Sigcnart itjreS «grarmefenl

^u unterfudjen.

3>er iöerfaffer betont es felbft, ba& bie

tief gefjenben Untcrfa^iebc, bie ftdj jroif<ben

©ermanen, »elten, {Römern, Slawen, Sinnen

funb Umn in ber Art, mie [it SBefifc ergreiicH

oom ©etänbe, bie f vttir ,\n i^rer ^ermertung

einteilen, als aud) in bei Verteilung fönte

ber baulichen AuSftattung oon SBotjnung unb

3Birtfd)aftSräumen, mefentlid) „burdj &e-.

mütSanlage unb 9ied)tSanf(b/tuungen bebingr

toerben. Tonmacb mürbe eine Anzeige biefel

BerfcS nid)t in eine gcograpl)ifd)e Scilit^rift

gehören, wenn in if)m nid)t eine güfle oon

©ebanfen unb einaelnadjmeifen übet bie

|

$Banberungen ber Hölter unfereS (Erbteils

nicbcrgclegt mären, unb roenn nidjt Dor allem

baS Serben bcS «ölfermofaifS aXirtelcuropa^

l)icr eine ajeleudjtung oon ganj neuer Seite

erführe.

^aS banfenSjoert ausführliche 9iamen^

unb Sad)regifter, baS bem 3. Söanb beigefügt

ift, geftattet neben bem fef)r tDÜnfdjenStoert

cinget)enben ^nhaltStoeifer im Eingang iebeS

ber brei 93änbe aud) bem ©eograp^en, leicht

biefe ib,n näl)er angetjenben Materien auf«

jufinben. ."pier foU nur nod) furj auf bie

let)rreid)e Harte ber räumlichen ©lieberung

Mitteleuropas nad) agrarifdjen unb Siebe^

lungSmerfmalen tungeroiefen merben, bie bem
»egleitbanb (mit genauen gatfimilcS be--

5cid)nenber glurfarten, aud) Abbilbungen

oon äBot)nt)auS- unb ©etjöfttnpen) ooran-

gefdjidt ift. Sie nämlid) lef)rt am an

[^ailttyften bcn 9cu^en fennen, ben mir für

Digitized by Google



©üdjerbcfürecbnngen. 651

ben angebcutctcn 3wctf nu8 SHeifeen'S ftaffi=

fdjetn 9£cr!e Rieben fönnen. ©or allem bic

ftluraufteilung b<" fid) fo zählebig burd) bic

Saljrtaufenbe erhalten, baß wir auf ©runb
bcrfelben nod) bic bcutlid)en 3"flc altgerma=

nifdjer Stammbcrteilung auf unfercm batet:

länbifdjcn ©oben wahrnehmen unb augleid)

munberbar fdjarf große SBenbungen beutfdjer

Sdjidfale agrargeograpljifd) oeremigt üor uns

feben, jo ba3 Ginbringen ber Slawenflut bon

Often bi$ über bic Glbc, an bic SRebnt^, in

bic füböftlidjen ?llben, ferner baS fiegbafte

«orbringen ber beiben oberbeutfdjcn Stämme
in ben römifd) gemefenen ©üben ÜRittel:

eurobaS, ba$ ber granfen über ben 9?r)cin

in3 römifdje Kcltenlanb. ©enauer erfennen

mir fner baS eigentliche „SiebelungSgebiet"

ber Slawen. SJie tbüringifd)e Saale fdjließt

cd nod) tjeute nad) Seften Inn ab (mie c8

Ginlwrb au$ ber $eit Karl'3 be$ ©roßen
angiebt: „$ie Saale fd)eibet $cutfd)e unb

Sorben"), fo gewiß ocrcinjelte ftäuflein

oon SSenben tief nad) Düringen hinein-

1

gebogen finb. 3m ©egenfafe jutn eigentlichen

Xb,üringcrwalb berbinbet aber ber ftranfem

malb in ganzer ©reite ba§ fäd)fifd)e Sicbelung8=

Sebtet ber Slamcn mit bem oberfränfifd)en.

berTafdjenb fdjmal $iebt fid) ber SRaum rein

bcutfdjer „©emannbörfer" (§aufenborf, um=

ge6cn oon meift redjterfigcn „©emannen" b. b-

ftlurftüden gleichartigen ©obenä, an beren

iebem ber einzelne ©auer feinen gleichgroßen

fdjmalrecbtcdigen Anteil bat) bom SJcainlanb

burd» Reffen « 9toffau unb Ib,firingen nad)

Sd)le8mig^oIftetn. $aran fdjließt fid) jwar

im Süben unb SBeften eine weitgebebnte

ftlädje cd)t bcutfd)cr ©ewannfluren, bod)

untermifd)t mit „grunbberrlid)eu Dörfern,

äöcilern unb (Sinjelr;öfen" ; cä ift ba3 ©ebiet

beutfdjer Groberwng auf gaöorömifd)cm

©oben, mo nod) gegenwärtig im 9il)cin- unb

$onaulanb bic bunflcn $lugen unb bunflen

ftaare ben blonben, blauäugigen ©ermanen;

tijbuS mehr unb mehr oerbrängen. ficfctcrcS

ift bod) aber nid)t ber ftatl in unferem 9?orb^

meften, wo ber 9cieberfad)fe unb ftriefe als

reinblütiger ©ermane mol)nt. Gben t)in aber,

bom linfen Sefcrufcr unterhalb ber tueft-

1

fälifd)cn Pforte bii über bie Sdjclbc tynau*

gen 23eften, lehrt und Stteifren'ä Karte lauter

„feltifdjc Gingelböfc" fennen mie fonft nur

nod) tief in granheid) unb in ben Silben.

6$ ift eben fdjon oon ber SBcfer ab eine

©egenb, in bie ber Germane als grembling

fam, Jlurtcilung unb #au$bau ber feltifmni

©orbemobner übernebmenb. Selbft ba* für

fo urbeutfd) gehaltene Sachfen- unb ftriefcn=

hauä meift nad) bem SScrf. innerliche ©cr=

manbtfdjaft auf mit bem großen breifd)iffigcn

$>au$, mie man cd nod) in $rlanb finbet

unb in ben aufgegrabenen töeftcn bc8 alt*

gaDifdjen ©ibrafte. Kircbhoff.

Statiftifd)c33ab,rbud) für baöbcutfdjc
9icid). XVII. Jahrgang 1896. ^>crau«=

gegeben oom Äaifcrl. Statiftifd)en 91mt.

©crlin 1896.

$a3 Qa^rbud) bilbet ein umfaffenbc« unb

fid)ere$ 9fad)fd)lagemerf fowob,! für ben Sta=

tiftifer mie für ben @eograp1)cn; benn ed

bringt neben Oielcm anberen bie fid) aus ben

©olfSjäljlungcn ergebenben Siefultatc über

©ebietö Ginteilung, ©eoDlferungSbemegung,

©erfebr, .^tanbcl unb bie Sdju&gebietc be3

beutfdjcn 9ieid)e3 nebft einem Ouellennad)^

meiS für benjenigen, ber auf bie umfang:

reid)cn, beim Safjrbud) benufeten ©eröffent=

lidjungen jurüdgeben mifl. ©ier beigegebene

Karten belieben fid) auf bie geographica
©erteilung beS ©iehbcftanDeS im ©crb,ältniS

jur Ginmohnerjabl, moburd) fid) ein gute«

gcograöl)»frf)e$ ©ilb ber ©obenfultur bc^

beutfd)cn ÜReidjcS ergiebt. gi|i au.

Brrfitt» für Xanl»e«- un* ©oihe-
hunfre ber ©rooinj Sadjfcn nebft

angrenjenben SJanbcStcilcn. %m
Auftrage bcS njfiringijd) fädjfifdjcn ©er

ein« für Grbfunbc bfrauSgegeben oon

« JHrcbboff. 5.3abrg.l895. §au*ea.S.,

laufd) unb ©roffc. M 4.

Unter benjenigen 3cufd)riftcn unb Sanu
mclmerfen, in benen prooinjialc unb lanbcS^

lunblidje ©ereinigungen bic Oaterlänbifd)e

.^eimatS- unb ©olfShinbc ut erweitern unb

sn Oertiefen fud)en, nimmt baS oben genannte

9lrd)io eine ber erften Stellen ein. $ie

grünblicben Ginjelforfcbungcn ber oier üor-

bergerjenben ©änbe rcerben burd) eine 9tcib,c

forgfältiger llnterfud)ungcu auc- ben ocrfdjie-

benften geograpbifdjen ©ebicten fortgefefet,

beren wiffenfd)aftlid)e ©ebeutung jum leil

weit über bic ©renken Sad)fcn3 unb ber

angrettjenben Üanbcötcilc b'tauSgebt. ^aS
gilt oor allem oon bem erften ?(uffa&e, in

i>cm 91. .Hird)l)off (S. 1—1«) in gciftcwUer

Söeifc bic Sagcnberbältniffe GriurtS in ihren

©e^iehungen ju Klima, ©obcnbefdmffenbeit,

©obenbcnu&ung, ©ewerbe, .'panbel unb mili-

tärifchcr ©ebeutung beleudjtet. SB. ®ittcn^

berger (S. 13, 14) äußert fid) fur$ über bic

©eftimmung ber mittleren §öb,e eine* @c-

44*
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birgeS, angewenbet auf bcn ftarj. $n einer 1

Arbeit über bie $?alb= unb S3afferoetI>ält= I

niffc beä ftürftentumS ScbmarsburgSonberS I

Raufen liefert £>. Töpfer (S. H—75) bie

©runbjnge einer S!anbc$Iunbc feiner öeimat,

inbem er an bie Sdntberung be$ Stoiber

cingebenbe Mitteilungen über Cberflächen;

geftaltung unb groIogtfct)en ©au, Temperatur

'

unb «RieberfcblagSoerbältniffe unb übet bie

wid)ttgften föafferläufc famt ihrem 3u flu& s

gebiet antnüpft. VemertenSmcrt ift ber $>in=

irrte- auf bie Äarftnatur bc§ CuellgebieteS

ber Gera, beffen au$ Stall jjufammengcfe&ter

Vobcn unterirbifdje Seen birgt unb in bem

bie Väcbe oerfebwinben, um als ftarte Duellen

wieber beroorjubreeben (S. 47 f.). 3« ""er

gegen ^aud^alter gerichteten ^olcmit über bie

Sprachgrenze um AfeberSlebcn weift 6. T a m =

! ö 1 1 c r (S. 75- 92) nach, ba& bie Vcöölferung

um Afd)er3leben feinen gemifd)ten Tialeft,

jonbern im mefentlicfjen mittelbeutfcb, fpridjt.

Qn einer fetjr fritifetjen, auf genauen lolal

geftrndjtlicfjen unb lofalgcograpbifcben ftor=

fd)ungen benifjenben Stubie über bie i?age

unb ©efcf)icf)te oon acht Mühlen bei 9caum=

bürg a. b. Saale unb bei unb in Sforta

beb,anbelt S. Siütticf) (S. 93- 138) bie üagc,

bie crftmalige Erwähnung unb bie wecbfelnben

Scfncifalc Oon adu Mühlen oon benen heute

nur noch oier oorbanben finb. Töpfer
(S. 139-143) fe&t feine bereite oor 14 3abjen

begonnenen pbänologifcbcn Vcobad)tungen aud

Thüringen fort, unb C.ftöpert(S. 144—146)

bespricht bie oon ihm feit 4 fahren in ?llten-

burg gewonnenen pbänologifcpen Srgebniffc.

Ten Vcfcbluf? bilbet ber jährlich, wieber=

Icbrenbe ßitteraturbertdjt (3. 147—184), ber

77 nach geograpfufeb/n unb lanbfcbaftlicbcn

©efiebtspuniten georbnete Abbanblungen über

bie ^Sroöinj Sacbfen unb ifjrc Wacbbarlänber

umfaßt unb um fo mertoofler ift, ali bie

in tr)m mehr ober minber au&fübflicb be-

fprochenen Arbeiten jum Teil weit zerftreut

unb febwer zugänglich, [inb. Vcmcrft fei

übrigens, bafe fich ba£ oorlicgenbe Arcbio

nach Inhalt unb Seitenzahl genau mit 3abr=

gang 1895 ber Mitteilungen beS Vereins für

©rbfunbe z« Jpalle beeft, nur ba§ ihm bie

Wacbriebten über bie VcreinSangelcgenheiten,

Mitglieberocrzcichniä u. f. w. fehlen.

Jpaffcrt.

BHUftomm, »ortfj, ©runbjüge ber

Vf lanjenberbrcitung auf ber ibe

rifeben ^»albinf ei. (Snglcr, A., unb

Trübe, Tic Vegetation ber Erbe.«

8°. 395 S. mit 21 Tertfigurcn, 2 $elio=

graoüren u. 2 Äarten. Seipjig, SS. Engel

mann. 1896. geh. Jt 12.—.

Vorlicgcnber Vanb bilbet ben erften einer

Sammlung pflanjengcograpbifcber Mono;
graphien, welche ba« in ber ftlora auf:

gefpeieberte Material in feinem 3"fammen;
b,ang mit ben natürlichen Vebingungen, alfo

als Vegetation im ®egcnfa& jur ftlora, $ur

Tarfteflung bringen foü. Ta$ Monumental
werf, welches eine äu&erfi wirblige «ereitbe^

rung ber botanifrben Sitterarur \w werben

berfpriebt, wirb nad) bem ^Tofpcftud in Drei

Abteilungen bon wa^rfcbeinlict) iebr ungleirbem

Umfange jcrfaflen. Tie erfte berfclben foü

bie „filimatologie in ihrem Ginfhiü auf bie

Verbreitung ber ^flan^en, 31oren=Sntwitfe=

lung^gefcbicbte unb Pbbtogenetifcbe Unter-

fuebungen auf geologiieber unb biologifeb«

©runblage" bebanbeln. Tie jweite Abteilung

wirb ben $flanjenformarionen gewibmet

werben. Tie britte Abteilung, bie an \\\\\

fang wie an ©ebeutung bie wiebrigfie %\\

werben tierfpridjt, foü monograpbifebe Sd)Ube:

rungen ber natürlichen Slorengcbictc bringen.

6ä ift ben Seitern bc$ Untcmebmcti!* gelungen,

jafjlreidje Mitarbeiter ju gewinnen, bie tciU

Spftematifcr , teil« ^b^fiologcn finb unb

bementfprecbcnb ben Scbwerpunft ihrer Auf-

gabe in ungleichen Q)eficf)t£punften erblicfen

werben, wa# bem äBerfe natürlich nur oon

9iu^en fein fann. Um bennoch eine gemifie

Sinheitlichfeit \\\ bewahren, ift ein beftimmter

ÖJang ber TarfteDung, welcher im mcfent=

liehen eingehalten werben foü, oorgefehrieben.

Ta« Hauptgewicht foü auf bie TarfteDung

ber mitteleuropäifcben t^lora, ali ber beft

befannten, gelegt werben. 3m 3ntcrtffc

möglichst rafchen (Srfcheinend ift auf eine

beftimmte ^Reihenfolge oerjichtet worben. 2o
bringt ber erfte ©anb eine TarfteUung ber

Vegetation ber iberifdjen .v>albinfet,

welche ihr befter Kenner, fBiÜfomm, glucf-

licherweife noch oor feinem Tobe jum Ab^
fcblujj bringen fonnte. SBiDIomm mar ein

reiner Spftematifer unb phbfiologifche Pro-
bleme lagen ihm ferne; foldje T»nb bem^

entfprechenb in bem Vuche faum berührt.

Tag Vuch verfällt in folgenbe Abfchnitte:

Einleitung: ©efchichte unb fiitterarnr ber

botanifchen Srforfchung auf ber iberifeben

^albinfel. L Teil. Verbreitung ber Vege»

tationdformationen auf ber iberifehen vaib

infel (Abri& ber phbfifchen Geographie, Vcr^

breitung ber einjrlnen Formationen inner-

halb ber 3onen unb Stegionen). II. TeiL
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Schilberung bcr VegctationSformationen unb

ber gefamtcn Vegetation in ben einzelnen

i<fgetationSberirfen(pörenäifcber Vcjirf, norb*

atlantifeber Ve$irf, centraler Vcrirf, mebü
terraner Vejirf, fübatlantifcher Vcjtrf, meffc

atlantischer Vejirf). Anhang: 9lnberungen

ber Segetation ber iberifetjen $albinjel burd)

fcanbel unb Vcrfchr. Äultur- unb fllbocntio*

Pflanaen.

Tic äußere «uSflattung beS SBerfeS ift

feiner großen Vebcutung in jeher fcinfiebt

roürbig. Sei) im per.

Statin pai'tlM, Hnbnlf, Breuer unb
Schwert im Suban. Weine Sämpfe
mit ben $crwifcben, meine ©efangenfehaft

unb ftlucht 1879—1895. 596 6 SRit

Slbbilbungcn unb itarten. fieipjig,

ft. 9t. VrocfbauS, 1896. 9.—.
(53 finb büftere, traurige Vilbcr, bie bei

Verfaffcr oor unferen Äugen entrollt, ftana-

ttSmuS unb ftabfucht waren bie Xriebfcbcrn,

welche bie mabbiftifebe Vewegung beroorriefen,

ibre Ausbreitung begünftigten unb eS be-

wirften, baß auSgebehnte, fruchtbare fiänbcr,

in welchen bem Vorbringen europätfrher

3ioilifation ade SBege geebnet Lienen, in

furjer 3ctt mieber in bie tieffte Varbaret

Derfanfen unb Oon ber Slußenmelt oollftänbig

abgefebnitten, im Innern aber mit uner<

börtem TcSpotiSmuS regiert mürben, fo

baß ber 3Boblfranb jener Sänber oerfchmanb,

bte Veüölferung fich rafch oerminberte unb

jebeS (^machen t)ör)crer geiftiger föegung im

Äeime erftidt mürbe.

9113 ber SJcabbi feinen SiegeSjug bureb

Äorbofan antrat unb biefeS fianb mit feinen

©taubenSftreitcrn befefrte, ba befanb fty ber

Verfaffer als ägöptifcher GJouocrneur in 2ar
^ur, baS er gegen bie oon Süben her öor^

bringenben 9lrabcrf)orben flu fd)ü|en fuchte.

Wach ber Vernichtung ber ägöptijcben 9lrmee

unter ÖJeneral $icf$ bei ei Obeib aber fonntc

fieb $ar frur nicht länger halten. Statin

mußte fich ergeben unb geriet in bie ©ewalt

beS 3Raf)bi unb feine« SRaebfolgcrS, beS

ebalifa SlbbuOabi, and ber cS ihm erft nach,

elfjähriger ©efangenfebaft ju entrinnen glüdte.

SBaS er mäbrcnb biefer $ett gelitten, mie er,

abhängig oon ber Saune unb SBitlfür beS

Shalifa, ftctS jwiiehen Sehen unb lob fehwebte

unb mie unter ben mannigfachsten förperlicben

(Entbehrungen unb namentlich bei bem Langel
ieber geiftigen Anregung feine Sage oon 3ahr
*u 3ahr fich immer trauriger geftaltcte, ba^

erzählt er und in bem oorliegenben Vuche

mit feblicbten, aber oon tiefem Grrnft bureb»

brungenen SBorten. 9Jcit Spannung lefen

mir fchließlicb bie ©efcbicfjte feiner t$lucbt

unb begrüßen freubig mit ihm ben Moment,
mo er, in 91ffuan anlangcnb, bcr rioiltfterten

4Belt miebergegeben ift. T orfi bie Sdnlberung

feiner perfönltcbcn ©rlebniffe ift bem Ver-

faffer nicht ber ftauptjioetf beS VuchcS ge=

mefen. (Er bat bie einzelnen (Spifoben auS

feinem Seben, gewiffermaßen als lebenbc

Vilber, eingeflocbten in bie allgemeine $ar=

fteßung ber ganzen ©efehiebte beS mabbifti*

feben SlufftanbeS unb ber Regierung be«

(Sbalifa Wbbullabi. fBir beft^n ^ar über

bie 3u^nbe im Wabbi^ienreicbe febon eine

trefflicbe Schrift oon bem gleichfalls ber

©efangenfehaft be« Gbaüfa entronnenen

^ßater 3ofepj) Obrmalber, aber ba Statin

feine (Defangenfcbaft in unmittelbarer ftäfye

be* ®bQI'fo oerbraebte unb faft täglich mit

biefem aufammenrraf , fo mar er in ber

glücflicben Sage, bie Mitteilungen feine«

^freunbed Chrmalber nach oielen Dichtungen

hin ergänzen unb namentlich bie einzelnen

gäben, melche bie oerfehiebenen ercigniffe

mit einanber oerbanben, beffer oerfolgen ju

fönnen. $e$balb mirb ba« oorliegcnbe Vuch

ftet« ba« michtigfte CucQenmcrf für bie ®e=

fchichte unb befonber« für bie Beurteilung

ber inneren polttiichen unb mirtfchaftlicheit

Verhältniffe bei Wahbiftenreidjeg bleiben.

9Iuch mirb e« un« unentbehrlich fein, menn

mir bie tüeitere ©ntroicfelung unb jufünftige

®eftaltung be« ehemaligen ägöptifchen Suban«
mit 3ntereffe Oerfolgen unb richtig oerftehen

moDen. 9Röge et bem Verfaffer oergönnt

fein, bie Sänber, melche er jur $t\t ihrel

tiefften Verfalles rennen gelernt hat, einer

befferen gufunft entgegengehen ^u fehen,

möge ihm bie Vcfriebigung $u teil merben,

an ber ffiiebcrerfehließung biefer Sänber für

europäifebe Äultur unb ßioilifation fetbft in

beroorragenber SBeifc mitmirfen ju fönnen!

9C. Schencf.

— R, JranSOaal, bie Sübafrifanifcbc

Siepublif. L ©efefaiebte unb mirtfchaft=

liehe ©ntmicfclung. 2. Auflage. 8°. 8oS.
Verlin, .«ühling unb (Büttner, 1896.

M -.76.

(SS ift weniger eine einheitliche, auf

©runb auSgebchnter SachfenntniS oerarbettete

TarfteQung ber ßJefcbiebte unb wirtfchaft=

liehen Entwicklung IranSoaalS, bie ber

Verfaffer in ber oorliegenben Schrift bietet,

als üielmchr eine ffieihe oon äußerlich Oer;
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fittcten Fragmenten, locldjc er auS ber

fiitteratur äufammengetragen bat. Benagt

würben eine ältere «rbeit oon (Betcrm.

Witte«. Grg.^cft 24), SieoerS' Slfrifa, Brorf;

bauS' ffonferoationSlcriron, ber ©otbaifdje

ftoffalcnber, ein 9lrtifel auS ber Times
unb bie Beridjte ber Witwatersrand Cham-
ber of Mines oon 1893 unb 1894. Sic

natürlichen Berbältniffc beS CanbeS unb bie

eigentliche ©efcbidjte TranSöaalS werben nur

furj bcbanbelt ; am meiften Ijält [ich ber 33er-

faffer bei ber Sd)ilberung beS BocrendwrafterS

unb bei ber neueren ©cfc$gcbung auf unb

fnüpft an biefe feine Betrachtungen an.

Seine ©ntbedungen, baß eS in Sübafrifa

fchon t>or ber Ginroanberuug ber §oIIäiiber

eine portugiefifebe ÜRcpublit gegeben unb bau

ichon bor 180G ein „Äönigrcicb" §olIanb

ejiftiert tmbe, werben bei $iftorifcrn bt-

recbtigteS Sluffcben bm>orrufcn. Tagegen

werben Gbemifcr unb SHineralogen erftaunt

fein, baS cnglifdje Cyanide of Potassium

mit Gpantt ftatt Ettanlalium überfefot $u

finben; crftercS ift bcfanntlith nn Jticfelfäurc

unb 2f)onerbc entbaltenbe« SJciucral, baS

mitGtoanfalium nid)t baSSWinbefte *u tljun bat.

91. Scbencf.

S3ürttcmbcrgtfcher herein für
JpanbelSgcograpbJe unb beutfehe

^ntcreffen im WuSlanbc. 13. unb

14. ^abreßbericht (1894 u. 1895). Srutt=

gart 1896. XLIII u. 199 S. gr. 8°.

Ter »orliegenbc Banb legt 3cu0n^ fl b

oon bem difer unb ©efdjid, mit welchem

unter ber öortreffücbcn Leitung beS ©rafen

Äarl Oon Süthen an ber bis beute einzigen

burd) bie Tbatfraft einiger weniger ein=

fidjtiger SWänner, benen jeber Aadmtattn bafilr

herjlid) flu banfrn bat, ibr bereiteten .§eint;

ftätte in Württemberg bie fflcograpbic gepflegt

wirb. Ter herein für ftanbelSgcograpbie

in (Stuttgart ift im ©runbe als ein geo=

grapbifdjcr anjufeben, nur baß er feine 3icle

burd) ?(ufnabmc praltifcber, auf ^örberung

ber beutfeben, junädjft mürttembergifchen 9lu^

unb (Sinfuhr, wie ber beutfdjen ^ntereffen

überhaupt berechneter Begebungen böber

geftedt hat. Much baS ift böchft banrcnSmcrt.

TaS in bem Beridjt cingebenb bcfdn-iebctic,

in erftaun(id) rafeber ©ntwidclung begriffene

ffleufeum wirb zugleich immer mct)r ^u einem

ausgezeichneten geograpbifchen unb etbno=

grapbijdjen Unterrichtsmittel, wie folche bis

beute nur ben Fachmännern in Berlin, L'cipjig,

SSicn unb Siüncheu $ur Verfügung fte^en.

Slbgefeben Oon bem ©efcbäftSbericbt ent

hält ber Banb teils furje WuSjüge aus ben

allwöchentlich gehaltenen unb t>on weiten

iVreifcn ber fcauptftabt jur Belebrun g be

mieten Borträgen, teils biefe in oollem Um-

fange. Ties gilt namentlich twn einem ietn

anjicbenben ICcbcnSbilbc Stöbert ©cader'S oon

9l.9Rül)lbcrger, oon SWilcaemSfn'S Bor=

j

trag über SSecbfelbcjicbungen jwifd>en

unb ipanbel, bemfenigen SKoftbaf 'S: Äulrur

bilber aus 3apan, bie in geiftreicher Form eine

Fülle feiner Bcobadjtungen enthalten, unb

Jt. Sapper'S: TaS nörblidje SKittelamerifa

in Bcpg auf ^robuftion, BerfebrSmcfcn unb

Beoölferung. Ter wcrtoollftc Teil beS ganzen

BanbeS begebt fich aber auf ben oortrefflieben,

allju früb gefebiebenen engeren SJanbSmanit

S\ax\ Waud), beffen Bilb auch baS Bucb

febmüdt. g. SRager, fein Biograph, fchilbert

^unädjft 2übopafrifa als 3iel beutfeher ÄuS
wanberung, oorwiegenb nach SRaucb, wäbrenb

Dr. Schlichter unter bem Titel: *McueS über

$, SRauch'S Fotfdjungen in Süboftafrifa

9luSjügc aus feinen noch unbenutzten, langt

Seit oerfdjoüencn, aber Tanf ben Bemühungen
beS ©raten ffarl Oou finben wieber aul

9lmcrifa betbeigefchafften Tagebüchern über

IranSoaal unb baS ©ebiet jWifdjen Simpopo

unb 3ai"bcrt oeröffcntltdjt unb mit neuen

Beweismitteln bafür eintritt, baß, wie febon

Wauch, ber ©ntbeder, oermutete, in Simbabwe

baS Cpbir ber Bibel ju fudjen fei. Tie 33ert

fchäfcung Wauch'S wirb burch biefe Bcröffent

lichung wefentlid) fteigen. Tb- F'ftber.

(^in^erAtttifc ©ütl|cr, Bufräi|t
unl» Harten.

91 n b r c e , SHicharb, Braunfchweiger BolfSfunbe.

S\ 386 S. 9Wit 6 Tafeln u. 80 «bbilbgn.

Braunfdjweig, F- Bicweg, 1896. 7.—

Annales de Gdojrraphie Nr. 23. Biblio-

graphie de Tannee 1895. 8°. 288 S.

Paris, A. Colin & Cie.

Bäsch in, 0., Bibliotheca Geographica.

Bd. II (1893). 8°. XVI u. 383 S. Berlin,

Kühl, 1896. M 8.—
Beckwith, Fl., and Macauley, M.,

Plant« of Monroe County (New -York).

l*roceedings of the Rochester Academy
of Science vol. III. 8«. 150 S. Mit

Tafeln.

Below, E., Die praktischen Ziele der

Tropenhygiene. S.-A. a. d. Verh. d. Ges
deutscher Naturforscher u. Ärzte. 189$

Allg. Teil. 32 S. Leipzig, F. C. W. V<

1896.

189«

i
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Brögger und Rolfsen, Fridtjof Nansen
1861—1893. Deutsch von E. v. Enz-
berg. 1. Hft. Berlin, -Fussinger, 1896.

JL —.60.
Bulletins of the U. S. Geological Survey

123—126. 128—129. 181—134.

Holzel' s Geographische Charakterbilder

für Schule u. Haus. Drittes Supplement.

(Nr. 35: Der Fischsee u. die Meeraug-

spitze. Nr. 36: Massai-Steppe mit Ki-

liuia-Ndjaro. Nr. 37: Der Rhein bei

St. Goar.) Unaufgespannt ä fl. 2.40 =
JL 4.—. Dazu Text von Denes, Lenz
u. Penck. 4°. 45 S. fl. 0.60 --= JL 1 .—

.

$ü$, Silbelm, «ergleitbenbe ©rb= unb

Völferfunbe in abgerunbcten Darfteüungcn

für Sdmle u. $au*. 3. «ufl. «Reue *c*

arbeitung Don Äug. Slulcr. 2.!ßb. (Uänber-

u. Siölferfunbc Don Guropa.) 8°. 654 S.

Äöln, Du 2Ront=S(hauberg, 1896. jl£ 7.50.

Ritter, Etienne, Etudes sur Forographie

et l'hydrographie des Alpes de Savoie.

S.-A. Globe. Bd. 34.

Derselbe, Morphometrie du Lac Majeur.

S.-A. Globe. Bd. 35. Mit Tafel.

Schmidt, C, Über die neue geologische

Übersichtskarte der Schweiz 1 : 500 000

S.-A. aus den Verh. des internat. Geo-

logenkongresses.

Ule, fBtUi, «ebrbuch bergrbfunbc für böbere

Sdjulen. 2. Detl. %üt bic mittleren u.

oberen Stoffen. 8°. VIII u. 404 S. SDtit

12 farbigen u. 79 Sd)tt>ar$brudabbilbungen.

fieipjig, ®. ftreütag, 1896. geb, Ji 2.60,

geb. JC 3.—
Umlauft, fr, Die öfterretcbifdji ungar tf(be

»ionarebie. 3. 9Eh{L SBien, fortleben.

Sfg. 9-12.

ü. S. Geological Survey. XV. Annual report

1893/94, by J. W. Powell director. 4°.

XIV u. 755 S. Washington 1896.

Weule, K., Zum Problem der Sediment-

bildung. S.-A. a. d. Annalen der Hydro-
graphie. Sept. 1896.

Willaume - Jantzen, Meteorologiske

Observationes i Kjubenhavn. Med et

R&ume' des observations meteorologi-

ques de Copenhague. 4°. XLV1I u.

68 S. Kjubenhavn 1896.

j

Ziegler, J., u. König, W., Das Klima
von Frankfurt a. M. Eine Zusammen-
stellung der wichtigsten meteorologi-

schen Verhältnisse. 4°. LXXXIV u. 54 S.

Mit 10 Tafeln. Frankfurt a. M., 1896.

^etermann'* Mitteilungen. 189G.

§eft y. Steuer* : fiarte ber Verteilung ber

3Segetation*formen in Venezuela; Über bie

nntbttgften nnffenfdjaftlichen Sieifen in %v\t-

juela. — ©Den §ebin: (Sin SJerfud) jur

Darfteflung ber SBanberung be* Jßopnor

Sedcn* in neuerer Qcit. — Supan: Siegen

=

tafeln oon (Sbjna unb Äorea.

®lobu*. $b. LXX 9?r. 13. "perrmann:

Sieue ©efi(bt*punfte für bic SBetterprognofe.

(SKit 1 Hbb.) — §oerne*: ©o*nien unb bie

$ercegott>ina III. (Schlujj.) — Starufc: €ljr=

burchboffrung unb Ol)rfcbmmf U.

Da*f. 9fr. 14. »Iumenrritt: Der «uf=

flanb auf ben *jjtulippinen. — Die arme=

nifdjen grauen. (3Rit 6 9Ibb.) — SKdOer:

Die §öbe ber 9ltmofpb,äre, bie 2Xonbflut unb

ba* 3obtafaIlid)t. (3Jiit 2 Mbb.) — o. Stentn:

Die Äurben bd (MouücrncmcMfii ßriroan. —
ftigura: Da* Sdjttnrrbolj in ©alijien.

Dadf. 9tr. 16. Dcfcner: Die ftafdmbeu

am üebafee 1. (9Kit »arte u. 6 flbb.) -
©rotbe: (Sin »efud? in Skngafi. — ®olb-

jiber: Über ifannibaltemu* au*

; Duellen.— SBert: §öl)lenbilbung im Äoraflen;

!alf ber Snfel Sanfibar.

Da*f. 5Rr. 16. 3oeft: Die lefcie Über;

Winterung auf Spifcbergen. («Kit 2 Hbb.)

— Seiner: Die Stafcbuben am üebafee II.

(SRit 2 9lbb.) — Die orientalifdje ftrage in

ber Wntbropologie. — Dabibfolm: Da* Siarfte

bei ben 3<M>anern.

Deutfdje Siunbfcbau für ©eogra =

pbie unb StatiftÜ. XIX. 3bjg. 1. fceft

ö. §eflroalb: Streifige auf ber Snfel San
binien. — Ganftaü: Sübafrifantfdje »öl!**

ftämme. — o. Stcnin: ©in lölatt au* ber

©efd)i(bte aKittelafien*. — Die (Sjpebition

Sribtjof Sianfen'*. — $ctfoü*ed: Da* Öai^

bacber SKoor in Ärain. (9»it Äarte.)

Bcitfdjrift für Sdjulgeograpie.
XVII. 3^rg. 9. u. 10. £eft. Seibert: 5Öei=

trag jur ©infübrung in* elementare harten-

ocrftänbni*. — Söeigbarbt: ©emerhingcn $u

Älircbboff'* „Dibaftif unb SKetbobif be*

©eograpb>=Unterricbt*". — Jromnau: Die
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656 Beitfchriftenfdjau.

(geograpbic auf ber beutfchcn £ebreröerfamm:

lung ju Hamburg. — $arifc' Weticf ber

Umgebung öon £in$. — Naumann: ®oa.
— 3>ie n>irtfchaftlid)en unb finanziellen Wtx-

^ältniffe SRerkoS.

WuS allen SBcltteilen. 1896. 10. u.

ll.$eft. £>affert: ©efteigung be3 ®ran Saffo

b*3talia. — S3afd)in: 2>ie Sicbeutung

roiffenfcbaftlicher SBaHonfabrten. (Sdjlujj.) —
SBoaS: Tie beutfcb/oftafrifantjcbe ßentralbalm.

— $obe: Xic £anb^aft um ©inbhocf. —
Seibel: Sic «ollSlittcratur ber «frifaner.

(Sdjlufj.) — fielen : $ic ^nramiben unb

©rabbauten ber neuen fBelt. (Schluß.) —
s#anfon>: $ie $unnen im Idjmeijerijdjen

(fcififchtbale. — fluni Sdmfce ber galligen.

— Ule: (Sin Sömcrjug IV.

$asf. 1896. 12. $eft. 2)ie neuefte topo;

grapfufd c grforfdwng Sibiriens. — §affert:

3>ie ©eftcigung beS ®ran Saffo b'^talia. —
9?offiloff: ftin nrinterlidjer Scbneefturm auf

Koroaja Semlja. — Sknnborf: SJurd) ben

ftutfafnf.

$eutfd)e GJeograpbifdjc Blätter.

1896. §eft l u. 2. flonberoan: Sorfd)ung0:

reife in Kieberlänbijd) Oft=3nbien. — GJe=

bauer: 3>ie Salbungen im Königreich Sad)=

fen II. — Scüo: Tie olbenburgifdje Karto=

grapbie bis jum (Jnbe be3 18. 3aljrb.

5>aSf. 1896. fceft 8. Sduirfc: Schäbcl;

lultuS unb Sammeltrieb. — $olaton>$fö:

3ur SluSroanberung nad) <£t)üe. — Sonbet^

oan: $n>ar$ boor Sumatra. — Küdentljarä

Sorfdmngäreife im ÜDialamfcrjen Slrcbipcl.

SNcteorologifcfte 3eitfdjttft. I89fi.

September. Sbelmann: ^fuchrometrifebe Stu^

bien unb Beiträge.

ö. 2)anfelmann'33Ritteilungen au$
ben beutfdjcn Sd)u|jgcbicten. IX. 83b.

§eft 3. ©eogr. ^ofitionen einiger fünfte in

Kamerun unb im Sdm&gebiet ber 9?eu=@uinea-

Gomp. — $lebn: Steife nach «tafpame,

Mfpoffo unb ftebu (logo). — ©runer unb

Naumann: SiebepunttSbeftimmungen in

Sogo. — Sprigabe: SJcgleitwotte $u ber Karte

be3 jüblicfaen Seilcd üon 2ogo. (SHit Karte.)

— sDcctcürol. ^Beobachtungen im Kamerun^

gebiete. — SHegenmeffungen in Xeutfcb-Cft-

afrifa. — ö. teberftein: Über bie {Rechte

anfehauungen ber Küftenbeioof)ner bes Söcjirfö

Äilwa. — ©irf : Steife in$ Kroai= unb 9Wafum=

bailanb (Ufambara).

The Geographica! Journal. 1896.'

October. Yorke : A Journey in the Valley

of the Upper Euphrates. — Bent: A Visit

to the Northern Sudan. — Sven Hedin:

A Journey trough the Takla Makan Desert,

Chinese Turkistan. — Brauer: The Sey-

chelles. — Cpt. Younghusband's Travel«

in Asia. — Sclater: The Geography of

Mammals. — Mohn: Dr. Nansen's North

Polar Expedition.

The Scottish Geographica! Ma-
gazine. 1896. October. Darwin: Address

to the Geographica! Section of the British

Association. — Mackay : Sutherland Place-

Name8. — Herbertson: Geographical

Education. — British Association 1896.

Bulletin de la Socie'te' de Paris.

1896. 2. Trimestre. Vuillot: Note sur un

voyage de Nefta a Ghadames (1893) exe-

cute par MM. Cazemayou et Duma^
(Avec vues.) — Barrat: Ogöoud et Cotno

(Congo francais). — Cholot: La Haute

Sangha (Congo francais). - Romanet du

Caillaud: Les Tentatives des Franciscain*

au moyen äge pour pe'netrer dans la Haute-

Ethiopie. — Douliot: Journal du voyage

fait sur la cöte ouest de Madagascar.

(Suite.)

Annales de Geographie. 1896. Sep-

tembre. Bibliographie de l'ann£e 1895.

The National Geographie Maga-
zine. 1896. September. Scidmore: The
recent Earthquake Wave on the Coast of

Japan. (With map and OL) — The Return

of Dr. Nansen. — Hill: Descriptive topo-

graphic Terms of Spanish America. —
Moore: The Weather Bureau River and
Flood System. — Charles Francis Hall

and Jones Sound. — Mineral Production

in the United States. — Scidmore: Re-
ports of Sealing Schooners from Tusca-
rora Deep.

Bulletin of the American Geo-
graphical Society. 1896. Nr. 1. Dali:

Geographical Notes in Alaska. — Peary:

Work in North Greenland. — Washington
Letter. — Record of Geographical Pro-

gress — Internal Slave Trade in Africa

Dass. 1896. Nr. 2. Tarr: Physical

Geography of New Yorke State. — Baker:
The Alaskan Boundary. — Dodgf: Geo-
graphy from Nature. — Record of

Geographical ProgreBS. — Washington
Letter.
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(QJcb. 30. <ßoü. 1813 — gcft. 20. 3uli 189«.)

»on Dr. E. peudter in SBten.

bem ©täbtdjen £>rod}ototcinifo (©ejirf ©hrubim, in bcr 5Rä^c bon
s
J?arbubifc) im öftlidjcn 93öhmcn mürbe Sriebrid) ©imonb als ©ofjn mittels

lofer eitern geboren, ©ein SBoter mar Slrmeearjt; er ftammte aus Ungarn,

ftrüb, berlor er ilm, unb nun berbradjte bcr jung SBertuaifte bei SSermanbten

balb in Ungarn, batb in Fähren eine ^ugcnb, bic bis in$ fpätc Sitter öofl

trüber Erinnerungen für ü)n blieb.

9cach feinem jmölftcn 3al)re lam er in baä (Stomnafium ju 9Wol§burg, unb

hier entmidclte fid) in if)m jene ganj befonberc Ciebc für bie Sßaturmtffenfcfmften,

loeldje bie £>o»ptrid)tung feine« 2eben3mege3 beftimmt hot ©ie bcranlaßtc ihn

$u 9lu3flügcn in bic Umgebung, bon benen er nie ofme eine ^ülle fleiner ©chäfoe

jur Bereicherung feiner ©ammlungen fjcimfeljrte. $od) im ©inne einer allfeitig

gleichmäßigen ©chuflrilbnng mar biefe Sljätigfeit nicht; fie mißfiel be^f)alb feinen

ißermanbteu. 9cur ein Ct)eim in Xrentfdnn, 511 bem er jefct fam, begünftigte

fie, 50g aber aud) bie prafttfehen Äonfequcn^cn barauS. ®r nahm iljn au3 ber

©dmle unb ocranlaßte feine 9tu3btlbung jum ^tjarmajeuten. 9113 foldjcr lam

er nad) einigen fahren in bcr Stellung eines Saboranten nach 3"öim, mo er

mit feinem ©rotherrn sufammen eifrig ©otanif unb (Sljcmie trieb. Um fid) 511m

SHagifter au^ubilben, ging er 18H5 nad) SBien. ©e^mungen fid) ben Sebent

unterhalt felbft ju berbienen, gab er Übungäfurfe für bie SJcttftubierenbcn. Sei

einem folgen gcfcfjal) c3, baß ihn einmal ber berbiente Sotanifcr ^rofeffor 3frei=

herr öon 3 fl cguin uubermutet antraf. (Sr begann fid) für ben fleißigen unb

eigenartig begabten jungen SJfann ju intereffieren, unb nadjbem biefer fein

2Jcagifter:9tigorofum glänjenb beftanben, uerfdjaffte er ihm bnrd) feine gürfpradjc

bie fatfcrlicbe (Srlaubnis, nach neunjähriger Unterbrechung bic ©nmnafialftubicn

mieber aufzunehmen, bamit er fich bann ganj ben 9catnrmiffenfchaftcn mibmen

tönne. $)od) auch mährenb biefer ©tminafial: unb Uniucrfität$jal)re maren e£

nicht materielle ÜDcittel, fonbern immer nur mieber 2uft unb Siebe jur ©ad)c,

bie ihn oormärtä brachten, iöotanifdjc ©tubien maren eS, bic iljn in jener ^eit

bor allen fcffeltcn, unb eifrig fammelnb unb bcobad)tenb burd)ftreifte er bie Um
gebung SBienS in immer meitcrer Sludbehnung. ©0 fam eS im ©ommer 1840

jur erften Sllpenreife. ©ic führte Um burch ba3 ©efäufc in§ ©aljfammcrgut,

sroei Safjre barauf bas erftc ÜJcat auf ben ©ipfel bei $achftein$. SSteber mar

einer jener Momente gefommen, in melchcn ber Sebcnämcg be8 ernft SBormärt*

ftrebenben in bcr »löblichen (SrfcuntuiS bcr mahren Sage feinet Sielet bie
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658 St. $euder:

9iid)tung änbcrt. SBic einer, ber mit ungeübtem ©lide in ein ©tereoffop fdjaut,

fo betrat er bic 91u3fid|tämarte, unb wie fid) jenem bie flauen Silber juerft

nod) getrennt jeigen, bann aber allmählich unb bod) übcrrafdjenb ptöfclicf) in ein

ein$ige$ 93ilb — nicfjt mehr ©üb, in plaftifdje Statur felber munberbar öerroanbeln,

fo fd^ob fief) bem ©djauenben ba oben bie Sßielfyeit ber naturroiffenfdjaftlidjcn

Objefte um itm unb unter ir)m ju ber einen einheitlichen, geographil'd)

erfaßten £anbfd)aft jufammen. „2Bie oft ift biefeS 2id)tbilb ber Erinnerung

aud) in ber Solge öor mir aufgetaucht" — fagt er ein fyalbeä 3ohr bor feinem

Xobc in bem ergreifenben ©d)luf$morte $u feinem 3)ad)fteinmerf — „mehr unb

mehr entfleibet feiner färben, bod) unabänberlid) beftimmt in feinen gormen

unb foldjermafcen als ein SSa^rjeidjen, bafc biefe felbft, erfaßt in if)rer (Sigenart

unb in it)rcn faufalcn ^Beziehungen, einen tuürbigen ©egenftanb üielfeitiger ©tubien

bilben fönnen."

$iefc SBorte enthalten baS Programm für bie legten jmei $ritteile feinet

langen Sebent. 6r begann, geroiffermafeen um ben formen auf ben ®runb ju

fommen, Geologie 5U treiben, unb $mar roieber zugleich bem atten triebe naä)

gebenb roefentlid) in fammlerifd)cr I^ärtgfeit. g. 0. $auer'$ Beitreibung ber

oon ©imont) in ben 40er 3ahr€n füftematifd) gefammcltcn Sßerfteinerungen au*

bem ©al$fammcrgute ift ein gunbamentalmcrf für bie geotogifd)e Kenntnis ber

Cftalpen gemorben.

@r unterfud)tc ben Grinflufj ber ötelänbeformen auf ba£ Älima unb fteflte,

aud) Strapazen, mie eine brciroödjentlicfje SBinterfampagne auf bem 3>ad)fiein

plateau, nietjt fdjeuenb, mehrere Leihen barometrifd)cr unb thermometrifeber

Beobachtungen fuerju an. @r erforfdjte bie ^öfjlen, bie Colinen unb Sarren

bilbungen ber 2)ad)fteingruppe unb beutete fie rid)tig als ®arftpr)änomen. Qx

beobachtete bie ©letfdjer beä £ad)ftein$ unb mar fomit ber erfte, ber in ben

öfterreitt?ifcr)en Sllpeu ÖHctfdjerforfa^ungen trieb, ftorfdjungen, bie, roie fein

Sdjüler ^rofeffor (5b. 9tid)ter (®raj) fagt, „in it)rer Öefamtljeit ein roatjrer

©djafc finb, bem nichts ähnliches aus ben ganzen Sllpen au bic ©eite ju

ftellen ift". 3a er lehrte bereit«, unmittelbar nad)bem 3. 0. Gtjarpenticr

unb 2. Slgaffij bie Celjre üon ber (5i^eit begrünbet, eiszeitliche Spuren im

©aljtammergut fennen. (£r trieb enblid) aud) fmbrograpl)ifd)e ©tubien, unb

feine fict) burd) alle 5 3ßh*5chntc wiffenfd)aftlid)en X^ätif)feit oerteilenben

gorfdjungen in ben ©ecn ber nörblidjen Äalfalpen finb in üiclen Beziehungen

grunblcgenb geroefen für bie moberne ©ecnforfd)ung überhaupt. Allein über

1700 Lotungen f)at er in biefen ©een ausgeführt, unb biefe finb, ergänzt bureb

3- SDiülluer unb C£. dichter mit feinen ©d)ülem, in bem erften unb bem (foeben

erfduenenen) smeiten £>efte beS Cfterreid)ifct)eu ©eenatlaS 1

) ber miffenfd)aftlichfn

SBelt erhalten.

Slber mie emfig, mie geograpl)ifd)-üieIfeitig innerhalb beS mohl räumlich,

roeniger jebod) inhaltlich befd)räntten ÖebieteS, unb mie frud)tbringenb biefe feine

auf bie faufalen Beziehungen jrotfdjen ben gönnen unb ihrem Beftanbe bejm.

ihrer Umgebung gerichteten ftorfctmngen aud) maren, feine Snbioibualität offen

barte fid) am entfehiebenften unb eigenartigfteu bod) in einer anbern Stiftung

1) Wien — herausgegeben t>on SA. ^end unb l£. Nidjtcr.
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GS brängte ifm — in ber (SrfenntniS ber Unjulänglidjfeit beS SBorteS ^icrju

— jur $arftellung jener foldjergeftalt mirffamen gormen; unb er, ber bortjer

fid) nie im 3eitf>nen nad) ber Statur oerfudjt ^otte, begann gleichzeitig mit jenen

Stubicn ben Scithcnftift in bie $anb $u nehmen, um bie mit SBerftänbniS it)reS

©cfenS aufgefaßten 2anbfcf)aftSformen in einer 21rt, bie baS gleiche SBerftänbniS

ermeefen foUte, bilbnerifct) feftjufjalten. ©o gelangte er aQmör)li(^ $u jener it)m

fo ganj eigentümlichen Xcchnif ber lanbfc^aftltc^en TarftcIIung, bie fid) biefleicht

am beften als „morpljographifche SanbfchaftSbarftellung" djarafterifieren

läjjt. $icfe SJarftellungSmeife abftrafnert bon garbc, Suftperfpeftiüe, natürlichem

§tü unb $unfel, Sicht unb ©Ratten (menigftenS »erben biefe beiben Stemente

einer $arftellung, bie nur äftt)ettfch roirfen foll, tjier nur in anbeutenbem ©rabe

üerroenbet), unb giebt rein nur bie d)arafteriftifchen fiinien ber formen mieber.

3m $ad)fteinmerfe fmb gerabe bie mertbotlften Silber eine 9tcir)c großer in

biefer 9Ranier gewidmeter Slnfidjten. ©djon im 3at)re 1846 hatte — nach bem

ßeugniffe SB. $atbingcr'S — fein unermübltdjer ©riffel einen SltlaS bon met)r

als 200 folcher unb anberer Stbbilbungen ber mannigfaltigften ©ebirgSformen

ju ©tanbe gebracht. — ©eine ©tubien blieben nicht ohne Slncrtennung
; fo liefe

it)m gu it)rer görberung ber befannte ©taatSmann Surft Stetternich fc^on in

ben 40 er 3Qhren Unterftüfcungen guteU merben; 1848 rourbe er als $uftoS

an baS neubegrünbete SJanbeSmufeum ju Slagcnfurt berufen, 1850 murbc it)m

baS 21mt eines ©eftionSgeologcn an ber foeben eröffneten ©eologifchen 9teid)S;

anftalt in SBien übertragen. 5)aS ©aljfammergut mürbe it)m zugeteilt, unb fo

t)atte er (Gelegenheit feine früt)eren geologifdjen ©tubien in biefem Gebiete ju

erweitern unb ju bertiefen. Dceue ungemein reiche Sammlungen unb ein grofjeS,

fyödjft inftrufttoeS 2anbfd)aftSprofil bom ©ac^ftein bis jum #auSrutf maren

bie $auptergebniffe feiner Xhätigfeit. 3h« StuSfteHung im SRetternich'fchen

Calais machte ben bamatigen UnterrichtSminifter ©rafen 2eo Xb,un auf bie

bielfeitige (Sigenart ©imonü'S aufmerffam. 9cad) einer mehrftünbigen Unter-

rebung mit if)m forberte er ben (Meierten auf, in einer Sentfärift barjulegeu,

„inwieweit bie jur ©pradje gebrauten Serhältniffe fidj als fiefjrgegenftanb an

|)od)fchulcn bertoerten liefeen, unb hrie ber lefotere mit entfpredjcnbem (Jrfolge 3U

beljanbeln märe". $ie golge mar bie Berufung griebrid) ©imonn'S zum

orbcntlid^en Sßrofeffor ber (Geographie an bie SEBiener Uniberfitäi. ©o mürbe

©imoni) — $IpriI 1851 — ber erfte Sßrofeffor ber ©rbfunbe an einer öfter;

reidjifdjen .^>ocr)fc^iiIc , unb blieb ber einzige 27 %<ü)Tt Ijinburcf).

(5r bermäfjlte fid) im 3at)re feiner Berufung unb lebte 26 Safere ^an9 m
glüeflicher USfyt, aus ber nur ber ältefte ©ob,n ben S3ater überlebte: CSfar©imonb,
berjeit ^Jrofeffor ber SKat^ematit unb $f)öfif an ber für ©obenfultur

in SBien.

Säb,renb feiner langen, im ganzen 34 jährigen 2cf)rtf)ätigfeit gemann er

eine ungemöb,nlich grofjc, aümählith fi(^ in aüc l'ef)ranftalten beS Meiches oer^

ftreuenbe Stnjal)! oon ©c^ülern, benen aßen er ein anregenber fie^rer bon

matyrfmft oäterlicher ©üte unb |)er5lia)feit gemefen mar.

©eine Sehrthätigfeit nun übte er in gang anberer Seife auS als feine

Kollegen an ben roenigen gleichzeitig beftet)enben Sehrfanjeln für ©eograptjic,

Kiepert in ©erlin unb SBappäuS in (Böttingen, roeld)c (5rbfnnbc mefentlirf)

45»
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nur oon p^tlotogifd^^iftorifc^cn bejnj. ftatiftifchen ©efichtSpunften lehrten. Simonti

lehrte feine (Geographie — man fann ftc bie [einige nennen, mar boct) ber Sern;;

ftuf)l, ben er einnahm, tebiglid) für baS gefRaffen morben, maS er betrieben

hatte — gemäfj bem ©ange feiner (Stubien unb bem ilnn im ©aljfammergui

aufgegangenen SBegriffe berfetben als eine bie formen ber ©rbobcrfläaV

nadj ihren llrfadjen unb SBirfungcn bef>anbelnbc Waturmtffenfdjaft

©eograpljifche fierjmiittet gab eS nicht; er fear ber rechte 9Jcann baju, fte felbft

ju fdiaffen. Qv $cichnetc Sßanbfarten, XabteauS aller 9(rt, Profile, Panoramen,

Anfielen, unb unternricS auch feine (Stüter in ber üon ifyn auSgebilbcten Lanier

ber fianbfdmftääeidjnung, inbem er fie immer ttrieber auf ben SBert djaraftcrifrifd)en

ßeidmenS für ben Unterricht mie für bie gorfefjung felber aufmerffam machte

(Gleichzeitig fefete er feine ^Beobachtungen unb lanbfehaftlichen Aufnahmen

im 3)acf)fteingebiete fort, er befjnte nun aber fein ftorfcfmngSgebiet auch über

einen großen Xeit ber Oftalpen, nur einmal gelegentlich auch bis inS föiefengebirge

auS, fclbftocrftänblich ftetS mit bem 3 cict>en frtft in ber $anb, beffen SSorjüge

gegenüber ber Photographie er auch noch bann, als er biefc jenem als tDifl-

fommene unb in anberer 33ejiehung meitauS leiftungSfähigere Helferin fd)on ju^

gefeilt hotte, ftetS betonte. <3o fchuf er mit eigener |>anb bie unfchafcbaren

©runblagen ber jefct unter ber Leitung feines Nachfolgers fich immer reichhaltig«

auSgeftalteubcn Lehrmittelsammlung im ©eographifchen Snftitute ber Uni

»erfität in SBicn. @in eigener 9taum, baS „©imonujimmer", ift mit ben lehr=

reichen ftunftmerfen beS SlltmeiftcrS angefüllt, unter benen üor allen inS Sluge

fällt baS fieben Cuabratmetcr gro&c, auf jtDci SSeltauSftellungen prämiierte,

SBanbtableau ber „ÖJletfcherphänomenc" (öom Sah« 1882), baS feiger in »er

fleinerter 9iachbilbung in aßen Lehrbüchern ber ptyrftföen ©eograpfne Slufnahme

gefunben hat.

Slucf) eine lange 9tcir)c Heiner 5lbf)anblungen über pflanjengeographifche,

über glajiale unb anbere geophtyfifalifdje ^agen gingen in ben fahren feiner

Sehrthätigfeit auS feiner fteber t)ert>or ; ebenfo Sluffäfce über ben päbagogifchen

unb nriffenfchaftlidjen 2Bert beS La nbfdmftSbilbeS. Unter biefen erfchien im 3ahre

1880 bie Snttoicfelung eines Programms für einen $8 i Iberattas ber Sltpen

(3eitfchr. b. S>. u. Ö. 31.^93. 1880. ©..103). ©r felbft mar eS, ber mit einem

grofj angelegten SBilbcrmcrf über baS $achfteingebiet feine Schaffung in Singriff

nahm. — 3m 3at)re 1885 trat er, mit bem Xitel eines £ofrateS geehrt, ben

gefefclichen 93eftimmungcu entfprechenb, in ben SRufjeftanb; unb menn er, ber noeb

in üoUcr Stüftigfeit ftanb, bieS mit greuben tr)at, fo gefchah eS, meil er fich nun
ungeftört ber Ausarbeitung unb SSollenbung bcS in Singriff genommenen SBerfeS

roibmen burfte, baS er als ben frönenben Slbfefjtuf? feiner Lebensarbeit artfah-

1889 erfchien bie erfte Lieferung, bie $meite 1893 fur$ bor feinem feftlich unter

grojjer Teilnahme begangenen ach^igften (Geburtstage. $ie burch faiferliche

SWunifisenj einerfeitS, burch thatfräftige SJcitfnlfe feines <SofmeS anbererfeits

ganj bebeutenb ermeiterte britte Lieferung erfchien 1895. ÜJtit ihr lag ba*

ganje r)errlic^e SBcrf
1

) oor — ein SlufchauungSmerf unb Lehrmittel allcrcrftcn

1) S>as> a)ad)fteinflebiet. ®in geograpfuftfe* eh«ra^erbilb aus ben ofterreiajiicbcn

Worbalpcn. 3Jon $tofrat ^rofeffoe l>r. ^tie brich Simonn. SBicn 189ö. Verlag üon
(5b. $töljd.
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9iangcS, baS 132 große SltlaStafeln imb 00 ©Uber in bem Xerte enthält, ber

in fd)lid)ter, aber einbringlidjer Sprache bic einzelnen Slnfidjien gemiffermaßen

5u einer ®efamtmirfung oereinigt.

3)ie SBeenbigung biefed SBerfeS mar bie lefcte Sreube beS greifen (Mehrten,

beffen formenfreubtgeS Singe jule^t nur nodj fct)atten^aft ju fefjen oermodjte unb

beffen fträfte sufefjcnbS abnahmen. $ie legten Sommer oerbradjte er in St. ©allen

in Steiermarf, unb bort bereitete bem faft 83 jährigen — am 20. Quli biefcä

3at)reS — ein Sdjlcimfdjlag ein plöfolicr)es (£nbc.

Um bie Summe feines SebenS $u gießen, boren mir junädjft baS Urteil

s£encfS, feinet 9cad)folgerS, über Simonn als ftorfdjer; jugleict) bamit mirb fict)

unS baS Söilb feiner ^erfönlidjfeit nbrunben. „2Ba^ Simon«" — fo fagt er —
„feit ben 40 er 3>at)ren betrieben, geljört ju ben Aufgaben ber mobernen &eo-

grapf)ie; feine 93eobad)tungen finb burdnocg üerläßltd), feine Schlußfolgerungen

hefteten größtenteils b^eut noeb, ju SRedjt. 9fluß alfo ber Ö5efcf>ic^tdfdt)rctber ber

neueren ©eograpt)ic feine crfolgreidjc Xfyätigfcit auf einer ganjen SReib,e oon

Gebieten oergei^nen, fo roirb er bod) ju einer ooUen (Sxfenntnis beS ®elct)rten

Simonp, nid)t otjne SBiirbigung feiner ^erfonlic^feit gelangen. $iefe mar eine

ungemein fpmpotfjtfc^c. Sein freunblidjeS Sluge oerriet aufrichtige .frerjenggüte,

fein fcljiidjtes SSefen mar ooü* Xeilna^ne unb SBo^lmoOen für anbere; einem

anberen meb,e ju u)un, t)ättc er nie über fid) gebracht, eljer litt er felber. $ie

rürffidjtSlofe Energie bat)nbrecbenbcr Öeifter mar ifjm fremb; mirfte fein fd)lid)tcS

©ort nid)t überjeugenb, fo gab er auf, ben nnberen gu befet)ren; mürben ihm

3meifel geäußert, fo befestigten fie ib,n lange; fie tonnten ilm oeranlaffcn, feine

beften ©cobadjtungen abermals ju prüfen. . . . infolge beffen formulierte er audj

feine (Srgcbntffe mit einer manchmal an Unbcftimmtt)eit gren^enben 93orfid)t. . .

.

63 fiel tym nidjt leid)t, fte $u Rapier ju bringen; er führte ben Stift lieber

als bie fteber. $ie größte foty feiner Erudfcbrifteu beftet)t in furjen Wonnen

unb Berichten; feiten nur fwt er in abfd)licßcnber SBeife über feine Unterfuchungcn

berietet. Sic alle Wutobibaften fd)rieb er am liebften in populärer Sorot unb

toirfte überall gern bort mit, mo es galt, 99ilbung unb Slufflärung gu oerbreiten.

Sine große $01)1 feiner Wuffäjje liegt batjer oergraben in längft üerfc^oüencn

3eitftf)riften, bic fid) an einen meiteren SeferfreiS menben. . . . ©eine £>aupt=

arbeiten erfduenen in ben Sitzungsberichten ber Söiener Slfabemic.
1

) 9ln niebt-

öfterreiebifeben Organen arbeitete er nie mit, mie benn auch fein USirfen fict)

faft auSfct)licßlicb in Öfterrcid) abfpielte unb er namentlich auet) nid)t ^Berührung

mit gleict)ftrebenben aiislänbifctjen gorfcljern fliehte." $aS mar auch bie Urfadje,

toarum Simonn erft in ben legten 3ahren , bic geograpbifd)en $tuS;

ftellungen in SBien unb Söern bic Schäfte bcS Simonrj;,immerS einem meiteren

Streife zugänglich gemacht unb als fein $ad)fteuimcrf ,ju erfc^etnen begonnen

liatte, über fein engeres 5Saterlanb t)inauS befannt unb nacb feiner miffenfdjaft=

lictjen Sebcutung gemürbigt morben ift CSr oerbient biefe Söürbigung in oollem

3Kaße. Xenn er ift nid)t nur ber erfte gemefeu, ber p^^fifc^e ®eograpt)ic in

mobernem Sinne gelehrt t>at, ju bereu $öf)C er felbftänbig, führerlos empor;

l) ein 5Her$eid)m$ ber im £md oeröffentlidjten Arbeiten (eS finb etwa 170 i. ©.)

oon ftr. 3imonp würbe jttr fteier ietne^ 80. (Mcburt^nge^ im 3ab> 1893 oom @co=

grap^ij^cii ^nftitut ber Unioerfität SBicn ^eraudgegeben.

Digitized by Google



662 Otto Horbenffjölb:

gcflommcn mar, er ift audj ber erfte ßeljrer einer barfteHenben ©rbfunbe

gemefen; mar er bodj in neuerer 3«t ber erfte, ber mieber auf bie $)arftcltung

als auf einen tntegrierenben ©eftanbteil ber (Geographie hingeroiefen fjat. Diefe

Sluffaffung ift audj fjente nod) nidjt bis in alle ßonfeauenjen bie allgemein giltige.

©ine 3«t aber roie bie heutige, in ber bie Kartographie, bie ja in ihrer

©efamtheit ben toefentlichften %t\t ber barftcllenben (Geographie bitbei, in ber

©Raffung ber ©runbtagen nicht mehr tebigtidj bem SRilitär, unb in ber 93er

s

mertung berfelben nicht meb,r gan$ allein bem „nötigen Zatt" beä reinen Xtd)

niferS überfaffen ift, fonbern in ber fic ba§ ©ebürfnte füb,lt, fich in allen

Xeiten langfam oon innen f>erau$ miffenfchaftücf) $u oercbeln, in einer 3«t, mo

ber 2eb,rer eS faft fdjon als 2Btffen8lücfe ju empfinben beginnt, menn er oon

ber ©ntftet)ung eine« 2Wa3, auf beffen ©futtern bodj fo recht eigentlich ba£

gange fdjulgeographifche öehrgetoölbe ruht, oon bem 2Berbepro$efj biefer ©lütter,

meldje bie SDSelt bebeuten — menn er oon biefem meber fict) felbft, noch bem

©cf)üter eine flare ©orfteflung ju geben oermag, eine $eit, meine ich, in ber

man auf ber einen ©eitc ben Langel einer mit »irffamer Slnfdmuung unb

praftifcher §anbt)abung oerbunbenen ©elehntng in ben tedmifdj - geographischen

©ebieten an mehr unb mef>r fünften ju empfinben, unb auf ber anberen Seite

bie ftreng miffenfa^aftlitfj geographtfehe ©ilbung ju oermiffen anfängt — eine

folo)e Seit fteht OteUeicht nicht mehr ausufern ber föealifierung be$ ©ebanfen*

ber in ber Äonfequenj ber ©imonö'fchen Sluffaffung ber (Geographie gelegen ift,

beä ©ebanfenä einer Sinorbnung ber gefamten Kartographie in ein auf toiffen:

ia)aftüd)en ©runbmauern errichtetes technifch ; geographtfche3 fiehrgebäube, unb

ber $eranbilbung ftaattia^er fiehrfräfte für eine fola^e barftetlenbe ©eo=

graphie im oollen Umfange if)re$ ©cgriffeS.

%m 3feucrlmtii unfc fein* ©cftwf|nn:.

8on Dr. fcttu Hor&enfltiötti.

$a$ grofte ^ntereffe für bie (Srforfa^ung ber ©übpolarlänber, meines in

biefem Hugenblicf in ber ganjen miffenfehaftlichen SBelt fjerrfajt, $at mehr aU
etmaS anbereS bie Slufmcrffamfeit auf baS einzige 2anb gelenft, mo meniger als

fed)3 ©rettengrabe oon jenen entfernt 9Henfd)en leben unb arbeiten. Seit

ber 3cit ber mohlbefanntcn, flaffifdjen franjöfifa^en Kap -|>oornejpebition h<*beu

^ter fomofjl eine cf)ilenifche mie eine argentinifdje Kommiffion gearbeitet; joolo

gifdfje Unterfucfjungen mürben ju oerfd)iebenen 3«ten oon ben ^eutfaien

Dr. 2R id)a elf en unb Dr. <ßlate aufgeführt, unb eben geht mir bie 9iacf}rict|t ju,

bafc eine norbamerifanifa^e Kommiffion untermegS fei, um ein 3at)r ber nnffen-

fa^aftlid^en ßrforfchung ber ©übfpijje ©übamcrifaS ju mibmen. ähnliche @efidjts>-

punfte, aufjerbem aber ber SBunfcf), fubantarftifa^eä ©ergleia^fmaterial oon

Xtercn unb ^ftanjen für bie fa^mebifdhen SKufeen ju crmerben, fomie einige

miajttge miffenfa^aftlid)e 5rQSe" oergleich^mcife in bem ©üben $u ftubieren, »aren

für bie Sluäfenbung ber fa^mebifa^en ftommiffion beftimmenb, bie mährenb be*

jefct oerfloffenen ©ommerf in ben 3Kageuan3läubem gearbeitet hat, unb an meiner

Digitized by Google



^etierlanb unb feine 93enjoljncr. 663

icf) nebft bem SBotanifer $errn Xufen unb bem 3oologen Dr. D 1)1 in teilge=

nommen f)abe.

Cbgleicf) baS fteuerlanb Don jebem (Seefahrer, ber aus bem atlantifdjen in

ben Stillen Djean gegangen ift, unb überhaupt bon jebem SBeltumfegler paffiert

wirb, unter benen bodj fo »tele (Geographen finb, unb obgleich eS immer eine

gemiffe Aufmerffamteit auf fid) gebogen f)at, fo ift bod> merfmürbig menig über

feine geograpl|ifcf)e 93efdjaffenf>eit befannt. ^ebenfalls f>abe idj baS Sanb bon

bem Silbe fct)r berfdjieben gefunben, baS ic§ mir nad) ber in ©uropa jugäng-

liefen Sitteratur unb nad) ben fonftigen mir in ©uropa unb fogar in 93uenoS

SltreS barüber gegebenen ÜRittetlungen gemalt ^atte. 3« ber Xf)at maren

biö bor 15 3«^" bic Scripte üon Karmin, ftijj^lRott unb ®ing über bie

(Jrgcbniffc ber ©eagleejpebition faft bie auSfdjliefjltdjc Cueöe für unfere Kenntnis

oom ^euerlanbc. ©ine italienifd^argentinifdje ©fpebition im ^a^xc 1881 mürbe

fjauptfädjlid) burd) bie botanifdjen Arbeiten oon ©pegojjini üon ©ebeutung.

Über bie franjöfifdje $aps$oornejpebition in ben 3af)ren 18*2— 83 mürbe ein

für bie Kenntnis ber füblid) üom SBeaglcfanal auf ben meiften ©ebieten

grunblcgenbeS SSerf gefdjrieben ; feitbem ift aber aud) über biefe Sänber faft gar

nidjtS 2Biffenfd)aftlidjeS beröffentlidjt morben. dagegen liegen einige SHitteilungen

t>or oon anberen, bie für längere ober fürjere $eit baS Sanb befahren ober be=

roofmt Uabcn. SBeitauS bie bebeutenbften unter biefen maren bie bon bem

SRumänier Popper, bem erften $oloniften an ber argentinifa^en (Seite, bis in

ben jroei legten fahren burdj bie d)ilenifd) = argcntimfd}e ÖJrenjfommiffion eine

geograplnfd) fefjr mistige Unterfudjung beS SanbeS ausgeführt mürbe, bic biSt>er

atlerbingS nur in ßeitungSnotiäcn beröffentlid)t ift.

3n ben folgenben 3«I"t beabfidjtige id), eine auf bie ©rgebniffe aller

biefer gorfdjungen fomie auf eigene ^Beobachtungen unb $at)treidje perfönlidje

2Kitteilungen begrünbete Überfidjt über ben topograp^ifa^en unb geologifdjen ©au

beS fteuerlanbeS, feine Statur, ©ebölferung unb mirtfchaftlidje Sage ju geben,

ofjne oorläufig auf bie miffenfdmftlichen SRefultatc unferer Arbeiten einzugehen.

5)er Warne „ftcuerlanb" begeht fidj, mie befannt, auf bie gröfete ber

oieten ^nfeln, meldjc in unmittelbarem «nfdjluf? an baS fübamerifanifdje geft-

lanb feine gortfefoung füblid) bon ber 2tfagelIanSftrafje bilben. #äufig mirb

baruntcr moljl aud) bie gefamte 3"ictgruppe einbegriffen, meldje aber beffer

nad) bem Sorfdjlag ber $ap-£>oornejpebition als bie mageHanifa*>e ober bod) bie

feuerlänbtfdje Snfelgruppe bejeidjnet mirb. Sange Ratten biefe Unfein feine anberc

93efifcer als bie ^nbianer, bis fie burd) ben argentinifdj:d)ileni djen @ren$oertrag

oon 1881 fo berteilt mürben, bafj ber öftlid)e 2eil ber ^auptinfcl, öftlid) bon

68° 36' 38" meftl. S. ©r., unb bie <Staaten--3nfcln an Argentinien famen, mäf)renb

alles übrige d)ilenifd) murbc. $cr argcntinifd)e Seil ift jefet eine eigene ©ober;

uacion, Xierra bei SufgO; mit Ufb,uaia als £>au; tpla^, mä^renb ber ^ilenifdie

ju bem Xerritorium 3)iagallancS geregnet mirb, beffen ©ouberneur in ^?nnta

ArcnaS refibiert

6nbc Cftober 1895 maren bie Witglicber unferer $ommiffion in 93ucnoS

AireS oerfammelt. ÜRit bem größten (Jntgegenfommcn Ratten fomoljl bie argeu-

linifd^e mie bie dnlenifdjc Regierung bem Unternehmen alle möglidjc Untere

ftü^ung berfproc^en. Sßon ber erftcren maren freie Überfahrt na(^ bem 3«'cr-
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lanbc unb jurücf auf ben $ransportfchiffen gemährt, aufeerbcm and) einige Xierc

oon ben bei ber Arbeit ber @ren$tommiffion gebrausten $ur Serfügung gefteüt

roorben; oon letyterer freie Steifen, fogar nad) beliebigen ^ßläfcen, mit ben in

s£unta MrenaS ftationierten $rieg$fdjiffen, ein Gintgegenfommen gegen ein roiffen-

fchaftlichcS Unternehmen, baS ganj bcfonberS ben joologifchcn Arbeiten $u &uk
tarn unb nid)t ^odf genug gepriefen merben fann. @rft (£nbe Sßoüember, etma

einen ÜJlonat fpäter als gut mar, maren mir bereit bic Arbeiten ju beginnen.

@S mürbe juerft eine föeife bon ^unta §lrenaS nach Sßorbenir unb nachher bie

ftüfte entlang bis nach ber 9Künbung beS $io ©ranbe in 53° 49' fübl. 93r. ge-

malt, hier unb ba mit Ausflügen in baS innere berbunbeu. SBom 9fto ©ranbc

auS bin id) bureb, unbcfannteS SBalbgcbiet in gcrabe füblidjer Stiftung bis

etma 54° 20' fübl. *ör. oorgebrungen, meit genug, um freie fluSfidft nach bem

unten ju ermähnenben großen gagnanofee ju hoben, gnbe gebruar !amen mir

nach $unta Irenas jurücf unb gingen bon ba nach bem SlbmiralitätSfunb, um

ju berfuchen, ben eben genannten See im 93oote gu erreichen. ©S gelang

uns aücrbingS nicht, baS gelabenc 93oot bort gegen bie Stromfchneflen $u bringen,

ju ober mürbe er erreicht, unb ich machte bon feiner 2Beftfpi|je au*

9luSfIüge in bie Äorbißere, babei ben größeren Xcil beS ©egcS nach bem

etma 40 kui entfernten £apataia an bem Seaglefaual $urütflegcnb. $>en

anberen Xcil moQte ich öon 2apataia felbft auS machen; als ich ober Anfang

SRai bie ©egenben am S3eaglefanal befuchen tonnte, mar alles bon Schnee bc-

beeft unb längere WuSflüge buraj SBatb unb über Hochgebirge fehr erfchroert,

roenn nicht unmöglich gemacht. Um ein boflftänbigeS Profil bon ber feucr

länbifchen ftorbillerc ju befommen, muffen mir hoffen, bafe mir biefen fchlcnben

Seil im nächftcu Sommer paffieren fönnen, ebenfo mic ich bisher meber ba*

2anb in ber Umgegenb bon 93ahia Snutil noc^ bie ©üboftfpifcc ber fteuerlanbs-

infcl befudn" höbe. — 3m SRonat Slpril machte ich m^ bem 3°oIo9en eine

Steife nach bem patagonifchen ftjorbe „Ultima (5fperan$a" nörblich bon <ßunta

SlrcnaS, intcreffant als einer bon ben SJceercSarmen, melchc hier bic ganje &or-

bittere bnrehbrechen ; ber Söotanifcr hotte mittlermeile in Querto Slngofto auf ber

3)efolationinfel Unterfttchungen über bie glora ber meftlichften 3nfcl angefteüt.

(SS giebt wenige ©egenben in ber SBelt, melche fo gut mie baS fteuerlanb

bie SBejeidmung: „ein 2anb ber ©egenfäfce" üerbienen. Stuf bem engen 9iaum

oon etma 50 000 qkm finbet man auf biefer Qnfcl ein 93ifb bon bem ganjen

füblichen Xcil ©übamerifaS. $)icS gilt {ebenfalls für ben fdjarfen ©egenfa§

jmifchen ben fehneebebeeften ©pifcen einer äußeren pa$ififd)en ©ebirgSfette au*

frtjftaÜinifchcm ©eftein unb einem niebrigen matblofen 2anb uon fanften Kon-

turen; mir merben allcrbingS fcf)en, bafe, mährenb eine eigentliche ber ^ampa
cntfprechenbc (Sbene im ftcuerlanbe fehlt, man ba anbere Sanbfchaftsforiiten

finbet, bie aus Sübamcrifa bisher nicht befannt finb, menngleich fie mafn-fchein

lieh auch in ^atagonien am Dftabhang ber SorbiUerc auftreten. Über ben
99au ber feuerlänbifchen ftorbiücre liegen bisher teine 93cfct)reibungen oor; bie

Kenntnis ber ©bene oerbanfen mir houptfächlich ben Üttitteilungen bon Karmin.
Gr holt fie für eine g°rtfc|jung beS tertiären patagonifchen SafcllanbcS, befpric^t

aber auch baS Sßorfommen eines foffilleercn, zahlreiche eefige ©eröUe enthaltcnbcij

XhonS, ben er mit bem „$iH" SdmttlanbS ocrgleicht. J
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3n ber Zfyat machen bic entfernten $ügel, meiere man oon ber 3Jcageflan£=

ftrafee fict)t, ben Ginbrud eineä SafellanbeS, unb baäfelbc gilt bon bem nörb^

tieften Seil ber Cftfüfte, roenn man bom $ap SBirgeneS gegen ©üben fährt.

Sobalb aber bic SRünbung beä 9tio Sutten in 52° 53' paffiert ift, änbert fid)

bic 2anbfd)aft; bas Sanb bilbet forttoäfjrenb einen Steilabfturj gegen bie See,

aber bie Oberfläche ift nicht flacrj, fonbem fd)arf roeüenförmig. ftäfjer betrachtet

hat biefe 2anbfct)aft ein fonberbareä «u*fc^en. Sa§ Sanb tonnte als eine

niebrige, berhältniSmäfeig ebene glächc betrachtet merben, auf welcher in Oer;

roorrener 9ttifd)ung berfdjicbenartig geformte #ügel placiert finb. Salb fflhtn

biefe eine unregelmäßige ©eftalt unb fmb Quggebetjnt unb jerftiicfelt, balb bitben

fie ^ot)e tfotierte regelmäßige Sieget, ober auch langgeftreefte einfache £öf)cnrüden,

ober fie nehmen eine eüiptifche ober frater: ober feffeiförmige ©eftalt an.

Überaü jeidmen fie fich burch berhältniämäfjig fteile Söfdjungcn auö; nirgenbs

habe ich e *nc Senbcnj $ur 5lnorbnung nach c^ncr beftimmten Dichtung beobachtet.

&m fehönften entmicfelt ift biefe £anbfd)aft im SBeften unb jroar befonberä in

ber ©egenb bon ^orbenir, mo allerbingS bic ©clegenheit fehlt, ben inneren Sau
ber £>üa,el 511 ftubiercu; oiel weniger tnpifch ficht man e3 bei Sßaramo an ber

Süboftcde bc£ großen £mgellanbc3, welche» nörblich bon ben Suchten Salna

3nutil unb 95ar)ia San Sebaftian faft ba* ganje geuerlanb mit SluSnahmc bon

einigen flcincn Seilen an ber Worbfüfte einnimmt, unb baS ich «1* „Gerriflaba

bei «Horte" bejeichnen roil GS tritt am Ie&ten Drtc bic tiljnltgfett mit einer

norbeuropäifchen 2Roränenlanbfchaft biel bcutltcher tyvtiox, unb in ber Sf)at

finbet man in ben Sluffchlüffen ber Stranbbarranca als michtigften Seftanbtcil

eine Sobenart, bie in einer thonigen SJcaffe eefige Steine bon fchr oerfergebener

©röfee unb Scfchaffenhcit enthält, unter benen fehr biele gefchrammt finb, ein

llmftanb, roelcher neben ber ganzen Sefchaffenheit fie alä eine ©runbmoräne

fennjeichnet. £at man eine bon ben Stellen ftubiert, mo biefe Sobcnart bor-

fommt, fo wirb man balb erfennen, baß ber ganjc nörblid)c, äußere Seil bes"

crroähnten ^ügcllanbed biefclbe Statur befifct, fo bei ^?uuta Slnegaba (auch an

ber 9(orbfuftc ber SKageUanlftrafee tyabc id) biefclbe Sobenart bei ^Juuta Selgaba

getroffen) unb 3. 33. mehrorte füblid) oon Sahia Somaä, unb nach allen 9ln=

$eid)cn bilbet fie auch weit lanbeiutoärtS ben Sübabljang gegen bie Gbenc oon

San Sebaftian.

Slber bei aflebem ift eä boch richtig, baß bie ermähnte (EcrriÜaba pnt

großen Seil ein Safeltanb bilbet. 2Bo man fie juerft im ftorboften trifft, etma bei

®ap Gfpiritu Santo, beftcht bie Sarranca au* Sanb, Sanbftein unb Schiefer;

tfyon mit fiiguit unb ^flaujenreftcn bon fehr toahrfchcinlich tertiärem 2tlter.

©egen Süben toerben biefe Sd)id)ten allerbing* balb oon 2Jcoränenthon bebeeft,

aber ba3 änbert nicht bic ^lateaunatur, meit jener fclbft fagerförmig auftritt

unb mciftcnS oon einer in ber ©egenb be3 GuUenthale* bis gegen 30-40 m
mächtigen ©erötlfchicht überlagert mirb. 3n ber lc$tcrroäl)nten ©egenb breitet fich

biefe Ablagerung auch weit gegen baS innere au$, hier bie r)öc^fteu Seile ber

(Scrrillaba bilbenb, mährenb unbeberfte Sertiärlager faum borjufommen fcheinen.

5)a§ bem fo auch (Wn 2S3eften ift, fann ich nur bermuten; Scrtiärlagcr, bon

aftoränc unb ©eröU bebeeft, habe ich in ber ©egenb bon s#orbenir gefehen, fte

fetten aber auch anberSroo borfommen.
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©üblich bon biefem £>ügellanb, ba£ nur in feiner fübmeftlichften @tfe f>öf)en

bon met)r als 300 m erreicht, breitet fich gtuifdjen ben bon beiben Seiten tief

tn8 Sanb einfdjnetbenben 2J?eere3bud)ten ein großes Xieflanb au£, melcheS lange

$eit für eine unerforfchtc üttcereSftraße galt unb aud) auf älteren harten fo

bargefiellt ift. 3<h tennt °on ihm n"r öftlidjen 2eil; ber ©oben beftefjt

hier, mahrfdjeinlid) in bebeutenber ÜDiächtigfeit, aus grauem, foffilleerem X^on,

meldjcr außen in ber S8ucf)t oon ©an ©ebaftian fid) fortfefct. 3roifchen bem

eigentlichen Ufer ber te&tcren unb bem graSbetüadjfenen Sanb liegt ein bis ju

mehreren Silomeieru breiter ©ürtel, wo ber Xf)on gan$ naeft ju Xage tritt. 9!ur

b,icr unb ba ficht man Heine Unfein bon ©a^pflan^en, unb fpärlicb, aerftreut

liegen 2Balfiftf>fnochcn unb ©ef>äufe bon 2HoüuSfen, befonbcrS bon ber großen

Voluta magellanica, umher. $)ie£ Sanb fotl nur bei fc^r ftarfen Hochfluten

bei einem bon ber ©eefeite fommenben ©turmminbe bon ber ©ee bebedt fein.

3ahlrcict)e tiefe Winnen aeigen, baß eS aud) in biefen ©egenben gelegentlich ftarf

regnen fann. 55aS Xieflanb fclbft trägt eine fpärliche Vegetation, jum großen

Xeil bon ©aljpflanjen; auf große ©treden ift aber ber £t)on bon moorartigem

$umu$ bebeeft, unb bie Vegetation mirb tyev häufig fogar fef)r üppig. Überall

finbet man feichte, im £>od)fommer ') gewöhnlich auStrodnenbe Sagunen mit

fälligem ober bradigem SBaffer. 3hren ©aljgcl)alt berbanfen fic roahrfcheinlich

ber Unburd)bringlid)feit beS UntergrunbeS; fie fyaben it)n biefleict)t $um Xeil aus

bem $hone auggelaugt, benn nur fo fann man erflären, baß t)äufig bon bicfjt

neben einanber liegenben ©cen ber eine faltiges, ber anbere füjseS SBaffer fütyrt;

erftere fm&en meiner Erfahrung nach immer Xf>onbobcn.

$ie ©renje jnnfehen ber Ebene unb ber ^ügellanbfdjaft berläuft gerab-

tinig unb fd)arf, unb biefe bilbet gegen bie ebene ähnlich wie gegen ba*

9Jceer auf große ©treden einen ©teilabfturj, ber freilich graäbewachfen unb auch

nie ganj fenfrecht ift. ES ift baS woljl eine Erinnerung an eine 3«t, in ber

bie ganje Ebene bom 3Keere bebedt mar; baran erinnert auch ©eröfl, ba«

man häufig am 2ruß ber |>ügel finbet.

Etwa parallel mit jener SlbgrenjungSlinie finbet man, gegen ©üben gehettb,

in einer Entfernung oon etwa 20 km mieber r)or)eS Sanb, baS am ©übufer

ber 93ucr)t oon ©an ©ebaftian eine h°hc Varranca bilbet, unb bon ba gegen

SBeften fich fortfefot. 35iefeS £)ocf)lanb rourbe bon Popper ©ierra (looljl biel beffer

(SerriHaba) be Carmen ©ilüa genannt; atlcrbingS t)at cr ^of)! unter tiefem

tarnen 5)inge aufammengefaßt, bie geographtfeh nicht jufammengehören. Slucf)

hier berläuft ber Hbfafl meiftenS fteil unb gerabe, unb ber nadte 3rclS, ber ljoch

oben in ber ©eftalt aufred>tftehenber Xürme aufragt, macht bie Slhnlichfeit mit

einer geftung^mauer täufdjenb. Seicht fieht man, baß bie Statur beS £>oct)lanbeS

eine anbere ift als im Horben; mie man am beften in ber ermähnten ©arranea

finbet, mirb eS bon tertiären ©Richten aufgebaut, unb menn eS fein auS^

gefprodjcneS Xafcllanb bilbet, fo berbanft eS bicS mohl ber 9lnmefenheit einer

Wenig mächtigen ©ebetfung bon 9Jcoräncnmaterial. 3n ber $hat ficht man,

menn man ber ®üftc entlang gegen $ap ©an ©ebaftian geht, mie fich ci" c

folchc £etfe balb über bie Xertiärfdjichten legt unb $ulefet bie ganje bis 60 m

l) JJoch nidit in btejem legten fcljr feuchten Sommer.
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mächtige ©arranca bilbet, mäfjrenb gleichzeitig ber £anbfchaft«charafter bemjenigen

ber nörblidjen ©errißaba ähnlich iuirb.

üßon ^ier au« nimmt ba« Sanb mieberum ein neue« $u«fehen an. 3n
einer Sänge bon etma 30 km fliegt ber Äüfte faft parallel ber jmeitgrößte Stoß

be« nörblichen ftcuerlanbe«, SRio ©armen ©iloa, bon jener nur burd) eine ©erötU

ebene mit einigen menigen Keinen Sagunen getrennt. 9lber auf ber anberen

©eite be« unb weiter gegen ba« innere ergeben fia) au« bem Sief;

lanbe, jumeilen bereinjelt, jumeilen lange 3üge bilbenb, eine Spenge tafet- ober

fegeiförmiger #ügel mit fterten Rängen, ju bemfelben Xnpu« gefyörenb mie bie

eigentümlich geformten ©ebirge, metcb> al« 8ap ©unbatj (Domingo) unb ®ap

$ena« befannt finb unb au« Xertiärfduchten bon härterer ©efchaffenheit at« bie,

melaje man meiter gegen Korben finbet, befielen. 9Han fann biefe ©cgenb al«

ein Übergang«gebiet betrauten ju bem, ba« man füblic^ bon bem breiten,

niebrigen Xf>al be« SRio ©ranbe antrifft. #ier begegnen mir einem au«=

gefprochenen Eafellanb, bon jahlreichen tiefen £t)älern jerfchnitten, bie ftd) ^äufig

in niebrigen ©umpfebenen ausbreiten; einjelne #ügel hoben auch b,ier bie %oxm

abgefa^nittener ®egel. 25a« ©runbgerüft ift augenfa^einlia) tertiär, aber jum

%til bon quartärem ©eröfl bebeeft. Ter hier beginnenbe SEBalb macht e« batb

ferner, bie n?at)re Katur be« Sanbe« ju erlennen; fie bleibt aber lange biefetbe,

unb erft näher an ber ßorbittere ^errfc^en nochmal« £üget bon runblicfjeren

formen unb ma^rfa^einlidt) moränenartiger ©efchaffenheit.

Kur an einem fünfte, etma in 54° 20' fübl. 99r., 67° 55' meftl. &, h<*be

ich ben inneren Mbfmng ber Äorbillere unterfudjen fönnen. @« ift mir alfo

unmöglich ju beurteilen, ob bie bort gemalten Beobachtungen ju beraügemeinem

finb, aber e« ift bie« recf>t mahrfdjeinlich. @« läuft an ber genannten ©teile

entlang ber eigentlichen, au« metamorphifchem frtftaflinifchem ©eftein befteljenben

#ocb>rbitlere eine niebrigere, bi« etma 600 m tyty ©ebirg«fette, bie au«

aufgerichteten Xerrtärfchichten aufgebaut ift, alfo auch bemeift, baß bie ©ebirg«=

bilbung in biefer ©egenb bi« in« tertiär fortgebauert hat. $urd> ben bict)ten,

ferner burchbringlichen Urmalb fugten mir ben SBeg nach einer etma« einzeln

liegenben ©pifce. 2Ran hat bon ^ier eine großartige &u«ficht über ba« Xtef=

(anb gegen Korben, mo ba« fchmarjgrüne ®unfel ber ©udjenmälber bon ben

breiten, hatten ©änbern ber moorbebeeften 93ad)thäler unterbrochen mirb. SKan

hat auch ©elegenheit ju beobachten, mie berhältni«mäßig arm an ©een bie«

©ebiet ift: nur am gufee be« Berge« liegen einige Keine SBaffer, melche ich

Lagunas Suecas nannte, ©egen ©üben fällt bie ©ebirg«fette ziemlich fteil gegen

ein lange«, breite«, tiefe«, malbbemachfene« Tfyal, ba« bon einem Keinen bluffe

burchfloffen mirb; an ber anberen ©eite hebt fich bie gclfcnmauer ber eigent-

lichen florbiflere. 3tber prachtbott ift ber ©lief gegen ©fiboft, mo bie Sbrbiüere

bon bem Slu«fluß be« frönen ©ebirg«fee« ©olier in ben großen Sago ^agnano

burchbrochen mirb — aber auf bie Beschreibung biefer ©egenben fomme ich

unten utruef

$cr einige einigermaßen mafferreichc $luß be« feuerlänbifchen geftlanbe«

ift ber oben ermähnte föio ©raube; ju nennen mären außerbem Kio ©armen ©ilba

unb ber in bie 9HagcHan«ftraße münbenbe SRio bei Dro. ®ie beiben erfteren

haben trichterförmige 9Jiünbungen, in bie ba« §ochn>affcr tief einbringt, glüßchen
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unb Söäche trifft man fonft foft überall, aber fic finb alle unbebeutenb. $5ajj

cS aber auch in biefem jefot trorfenen Sianbc eine feuchte unb tüat>rfcr)cinlict) l'ogar

fcljr wafferreidje ßeit gegeben fyaben muß, baS fic^t man an ber munberbaren

©ntwitfelung ber Xtjalfnfteme biefer Siinnfale. SBcifpiele babon ftnbet man fo-

wofjl in allen ©egenben im Horben (wie SRio ÜjJantano unb SRio (Süllen) tute im

Sübcn öom Wio ©ranbe. SJcan glaubt auf einer Gbene ju fein, aber plöfclich

fte^t man am SRanbe eines tiefen GinfdjnitteS; fteit fturjt bie SSanb meÜeic^t

40—50 m gegen ein berhältniSmäfeig formales tyai, um fieb, an ber entgegen^

gefegten Seite mieber ebenfo ^oeb, )U ergeben. Unb in biefem Stull fließt ein

s
-8ach, häufig fcjjr unfeheinbar, juweilcn etwas größer, aber wie beut auch, fei,

immer bemegt er fid) in fo wunberbar berwidclten Biegungen unb Krümmungen,

baß man fic für unmöglich galten mürbe, wenn fie nicht Ufatiaifc wären, unb

baß ber Serglcid), weiter in bem SBortc „Serpentine" liegt, jebenfattS biet ju

fcr)mach ift, um babon eine SSorfteüung ju geben. 2Bir werben unten feb,en, roie

fid) in ben 2t)ätern ber SorbiUcre ganz baSfctbc wieberb,olt.

SBerfen wir zulcfot nur einen SJticf auf ben ftüftentupuS beS nörblicejen

fteucrlanbeS. @r ift überall, im Cfteu, SBeften unb Horben, nach D. Sticht-,

t) o f e
n

' ^ ^Bezeichnung „patagonifcb,"; gute .fräfen fehlen ganz, wenn man nicfjt

bie gefd)üjjten, aber nur für fleinc 3duffc zugängigen Quellten ^oroenir unb

föio ©raube als fold>e betrachtet. 3« ben meifteu ©egenben, wo fwhc* 2anb

an ba* ÜHecr ftößt, fällt eS in einer ganj fcnlrecfjtcn, bis über 60 ra twfyeu

SBanb ab. Sur biefc Stcilabftürzc au? lofem Stein unb ©rbc ift ber fpanifdje

9iame 93arrauca feljr jutreffenb. 3u wenigen ©egenben entfernt fid) biefc

SBarranca etwas öon ber jefcigen Hüfte unb ift bann graSbcWadjfen unb weniger

fteit; ebenfo feiten aber wirb ü)r guß öon gewöhnlichem ftochwaffer befpült,

fonbern gewöhnlich liegt zwifdjen i^r unb ber SBafferlinie ein 10 bis 100 m
breites Sanbufer, oon welchem fiaj baS 9iiebrigwaffer bis filometerweit zurüd;

Zieht, eine harte, faft horizontale öbene troden legenb, bie je nach b*n oerfchie^

benen ©egenben aus ©efchicbclchm, Xertiärtt)on, feinem Sanb :c. befteht unb

als ein guter JßcrfehrSweg bcnu&t wirb, bcfonbcrS ba, wo fie auch bei £wct)roaner

teilweife entblößt bleibt.

3n icharfem ©egenfatj 31t bem nörblichen geuerlanbe flehen bie füblichen

©ebirgSgegenbcn, wo bie lefote Sortierung ber 9tnbcnforbiflere ba* ganje Sanb

ZU beiben Seiten bcS SlbmiralitätSfunbeS unb bon ba gegen Cftcn bis in bie

Staaten ^nfeln einnimmt; mit StuSnahme ber s
Jiorbl)älfte ber 3)awfoninfel ge-

hören auch alle Wcftlidjen unb füblichen %n)cU\ beS 9#agellanSarchipelS zu bent;

felbcn SanbtbpuS. 2Bof)l finb bie ©ebirge tycv nicht fo l)od) wie weiter gegen

Horben, aber in großartiger ©ilbnis geben biefc Spifcen, bie faft bicht am

aJccercSufcr bis über 2000 m aufragen, ihren nörblichen ©efdnoifteru in nicht?

nach, unb ber ©egenfafc jwifcfjen ber üppigen Skaetation unb ben zahlreichen

©letfehern, welche in ben pajififchcn ©cgenben häufig bis ins 9Jceer reichen,

geben Hefen ©egenben einen befonberen SReiz, fo baß man leicht oergißt, baß

bie ©cbirgSformen nicht fo fühn unb phantaftifch finb wie j. SB. an ber nor-

wegifchen fi'üfte. GS bilben bie ©ebirge, bon ber See gefchen, lange, nur ^ier

unb ba bon fchmalen ^hälern unterbrochene .^öhenjüge, in benen zahlreiche, faft

gleich h°he Spifoen burd) wenig niebrigere s
^äffc getrennt finb. 9cur wenige
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Spieen liegen, wie bie na$ unferer jefeigeu Kenntnis fjöcfrfte beS ScuerlanbeS,

ber ©armiento, berf)ältniSmäßig tfoliert in niebrigerem 2anb.

©in allgemein befannter, fe^r beaeidmenber 3ug i»er Topographie ber

fiibamerifanifcfjen Äorbitlerc ift iljrc Verteilung in mehrere einanber parallele

©ebirgStetten, b. i. baS Auftreten tiefer 2äng^tr)äler bajmifdjen, meldje im Horben

ben ^auptteil beS fulturfäfyigen 5öobenS öon Gfyite bilbcu, gegen ©üben aber

311m Teil bon ben fogenannten Kanälen eingenommen werben. T)aSfclbc finbet

man nun audj im fteucrlanbe. 55er berühmte Söeagfetanal, ber in faft gerab^

Uniger SRidjtung mefjr als 200 km fortjicf)t, trennt bie große fteuerlanbinfet mit

ifnrer auS metamorpfnfcfien ©djiefergefteinen aufgebauten Äorbiücrc öon ben

äußeren Snfeln, mo nad) ben Untcrfud)ungen ber ®ap:«§oornejpebition ©ruptib;

gefteine öon rcalnrfdjeinlidj mefoioifdjem Hilter unb außerbem and) edjte ©afalte

eine große Me fpiclcn. ©S mar ben ftorfdjungen ber aflerlefctcn 3eit unb

befonberS ben Arbeiten ber (ttrengfornmiffion borbeljalten, ein neues älmtidjcS

SängStfjat $u entbeefen. T)er einjige große, recf>t tief einbringenbc Sjorb

beS geuerlanbeS ift ber WbmiralitätSfunb, ber nebft bem ©odburnfanal bie

9lorbgrenje einer ctma 180 km langen £atbinfel bilbet. 9luS anbereu ©egenben

roeiß man, baß foldje gjorbc fyäufig bon tiefen Tfjätern fortgefefct merben, bereu

niebrigfte Teile Ijäufig öon SBinncnfcen bebetft ftnb, aber in ber ganzen SBett

giebt eS bielleidjt fein großartigeres Setfpiel für bicfeS ©efefo als f)ier.

©djafdnntjuen, „baS lange SSaffer", nannten bie Onainbier einen großen ©ee

im Innern beS fianbeS, unb nad) bem ÜHiffiouar gagnano, melier juerft

biefe ©rjäfylung mitteilte, benannten bie argeutinifd^en Cffijierc SJiontcS unb

£5'©onnor einen ©ee, meldten fic in ber $ortfefcung beS 2Umiranta$gotf|aleS

in einer Entfernung bon etma 14 km bom gjorbe fafyen. tiefer ift, bei

erft etma oftfüböftlidjer, fpäter rein öftlidjer Stiftung, etma 90 km lang; bie

^Breite roeid)t überall nur meuig bon 8 km ab. 9cad) Üfteffungen ber ©ren^

fommiffion märe an einigen Drtcn bei 100 gaben fein ©runb angetroffen

roorben. $er ©ee mirb an beiben ©eiten bon ©ebirgSfetten cingefStoffen, in

roetc^e bie größeren glüffe tiefe ©ä)lnd)ten eingegraben Iwben; nur an einem

<ßunft fennt man einen boüjtänbigen T5nrd)brua) unb jmar ba, mo bie nörblidje

Äette oon bem SluSflußtfjat beS oben erwähnten großen, nod) nid)t erferfaßten

SolicrfeeS $erfcf)nirten mirb. Sago gagnano Hegt etma 50 m fjöfjer als ber

2lbmiralttätSfunb, in meldjen er burd) einen tiefen unb mafferretajeu ©trom, ben

größten bisher aus bem gcuerlanbSardjipel befannten, münbet. ©S mürbe ilnn

ber 9?ame 9Üio Stjoparbo gegeben. Ta* eigcntlidje Tljal fjat eine breite oon

1 bis 2 km; fein ©oben fyebt fidj bebeutenb fomol)l über ben ©ee mie über

baS SRecr. T)er ftluß folgt ber nörblidjen ©ebirgSmanb, jum Teil in einer

tiefen ©djlucf)t fortlaufenb, mo er faft ununterbrochene ©tromfdmcllcn, aber feine

f>ol)en gälle bilbet.

$er gefamte Tlml^S bom $if 9cofe bis tum Cftcnbe bcS ©eeS mißt

etmaS meljr als 200 km, unb in biefer ganzen ?luSbet)nung ejiftieren atfo, bon

ben äußeren Unfein aus eruptibem Öeftcin unb ber inneren Tertiärfette ab=

gefe^en, jmei getrennte Stetten ber ftorbiflere. 3)ie nörblidjere bon i^nen, eine

2retfenmauer mit einer mittleren $0$e bon 800—900 m, mürbe bon ber ©rcn$:

fornmiffion S?orbiacra ©a« :nS'^ena genannt. S)aS einzige 3tüd bon itjr, baS id)
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gefehlt b>be, in bcr Wäfje bom Ä$oparbofIufj, beftef)t aus bcnfelben ©efteinen tute

bie ©übfette. Sie ©ebirgSformen aber, roeldje öon bcr obenermäfynten ©pifce

bcr Sertiärfette ju fef)en finb, erteilten etmaS oerfdneben, unb eS ift tüobj

möglich, bafj luer anbere ©efteine, 5. 33. jüngere metamorpljofierte ©ebiment-

gefteine, auftreten. ^ebenfalls ift anzunehmen, bafe feine oon ben „Letten" eine

gcologifdjc (Einheit bitbet.

Sie ©übfette ljabe idj fornof)! 00m Äjoparbofluffe mic oon Ufljuaia unb

Sapataia au« befugt, ©ei ber großen ©cbeutung, meldje ber innere Sfjatjug

audj als ©crfeljrSroeg einft b>ben roirb, mar eS oon fel)r großem 3n*creffe »

2Jiöglid>feit für einen SBerfctjr amifdjen i^nt unb beut ©eaglefanal ju erforföcn.

Seiber ift eS mir au* mehreren ©rünben nidjt möglid> gemefen, bie ganje Äette

JU rreujen, aber einige SRefultate fjaben bo$ bie Ausflüge gebraut. (SrftenS

l)aben fie gezeigt, bafc ein 2Beg, ben man mit betabenen Sieren paffieren fönnte,

in biefen ©egenben feljr ferner anzulegen märe — leidster märe eS biefleidjt

meiter öftlio) in ber Sttäfje öon $ort §arberton —
,

mäfjrenb i$ anbererfeitS

feinen 3meifel tyege, bafj man in ber ©ommer$eit 5. ©. 00m ftbmiralitätsfunb

mit ©enufoung beS SlmlS beS fogenannten ©obbeberfluffeS leid)t in 3— 4 Sagen

bis nadj bern oberen (Snbe beS üapataiafeeS gefjen, oon Ufljuaia fogar in ber-

felben 3^tt bem Korbjmcige beS 9tio ©ranbe=§luffeS entlang bie ganje Sour

tun unb jurücf jum Sagnanofee madjen fann. SBidjtiger mar aber bie @e=

legenfjeit ju einem ©inblidf in ben ©au ber ftorbiflere, meiere biefe SluSflüge

gegeben Ijaben. Sine ber fdjönften unb gleichzeitig auef) ber intereffanteften

Slusfidjten, bie mof)l in biefen ©egenben $u finben finb, b>t man üon ber etma

1000 m fjofjen ©ptfce ctmaS füblid) üom SBeftcnbe beS ftagnanofeeS. Unter

fidj gegen Horben hat man ben mächtigen Sfialjug, in bem ein grüne« ©anb, mit

einem filbcmen Streifen in ber 9Hitte, bie beiben grofeen blauen SEBafferflädjen

ber 2Reere3bucf>t unb beS ©innenfeeS berbinbet, beibe in meiter gerne ftd) oer*

lierenb, beibe jmifa^en ^ot)en ftelfcnmauern eingefenft, über tueldje ^ier unb ba

©dntee unb ©letfdjereiS lagern, ©egen SBeften müfte Seifen mit ©djnee unb

<£is unb in meiterer Entfernung einige ganj meifje ©ergriefen, bem Sarmtn;

maffioe jugefjörig. ©egen ©üben ftür^t bie* ©ebirge in einer fteilen tBanb

etma 300 m ab, befjnt fid) aber gegen SO unb SW ctmaS auS, fomit ein tiefes

(SirfuStljal cinfdjlicfjcnb, an beffen ©oben eben eine fpärlidje ©ua^enoegetation

beginnt unb baS ©djmeljmaffer eines fleincn ©letfdjerS ein glühen bilbet

SaS Ilial fenft fidj langfam gegen bie 3Hünbung, oon ba aber faßt e£ mit bem

ganjen |)öl)enmaffio nochmals fteil bis faft $um ©piegel beS gognanofeeS gegen

ein tiefes, fid) meit gegen SW auSbe^ncnbeS ^auptt^al ab, mo fic^ mit fe^r

geringem %aU in gelbem, feurf)tcm SKoorboben ein breiter ©trom in benfelben

munberbaren ferpentinenarttgen 2Binbungcn bemegt, bie man aud) an ben glüfe

djen beS nörblie^en geuerlanbeS mieberfinbet. Stuf ber anbem ©eite b,ebt ftc$

bie gelfenmanb noa^mals gegen 1000 m, jebe ?luSfia^t gegen ©üben toerfperrenb.

3i^nlia^e munberbarc Später finbet man in ber ©egenb oon Uffjuaia mieber.

SaS ÜKartialmaffiü, beffen Äamm in toenigen ©tunben ju erreia^en ift, ftür^t

gegen Horben etma 800 m fo fteil, bafj eS faum mögli^ ift, Ijerunterjuflettem,

gegen ein ^öa^ftenS filomcterbreiteS S!)al ab, beffen ©oben in allen SRiduitngen

borijontal erfa^eint unb oon einem Keinen ^lufe burdjlaufcn mirb. @S ift oieI=
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leid)t oon ^ntereffe, bafj biefer fclbc glufc weiter unten, wo er gegen ©üben

umbiegt, eine föeifje von Satten oon jufammen mel)r als 100 m #öf)e btlbet.

SBoütc man oon f)ier gegen NO fortgeben, fo müfite man auf einer Stretfe bon

faum me^r als 10 km mtnbeftenS breimal biö ins SReereSnioeau fjerunterflettern

unb breimal 1000 m l)ocf) aufzeigen, c^e man bie lefcte ÖebirgSljöfje erreidjt.

sJlur barf man fict) f)icr nid)t getrennte ©ebirgSfetten oorftellen; baS ganje Gebiet

mürbe ein weites, fct)r ebenes ^lateau bilben, wenn es nidjt oon ben Xljälern

^erfctjnitten wäre, bie in iljrer 9tnorbnung ben tflujjfüftemen anberer ©ebirgS;

länber ganj entfprcdjen. 3)iefe Xfyäler ftnb es, weldje eine leorbitterenwanberung

in biefen Ötegenben fo fdjwierig madjen; unten tarnt man beS riefen SWoorS

unb beS bieten SBalbeS wegen nid)t fortfommen, unb wenn man oberhalb ber

Saumgren^e gef)t, fo mufj man ju jebem flehten ju paffierenben Webenflufe tief

fyinunterflettern.

(SS würbe im Vorigen ber Unterfdjieb $mifd)en ben fiorbtüerengegenben unb

bem übrigen ^ftuerlanbe berüdfid)tigt. 9tod) in einer anberen 93e$ief)ung fann

man baS fianb ^weiicilen, unb jwar in ein nörblid)eS WalblofeS unb ein füb=

lidjeS walbbebetfteS ©ebtet. 2)aS teuere beginnt etwa 20 km füblidj oon ber

SRünbung beS 9lio QJranbe, bie ©renjc läuft aber etwa weftnorbweftlidj, fo bafj

eS aud) bie üuettflüffe beS genannten Stromes unb alles Sanb füblidi oon

3?af)ia ^nutil umfaßt. $iefe ÖJrenje ift moljl burd) meteorologifd)e s-8ert)ält=

niffe bebingt; fonftige Untcrfdjiebc in ber 9tatur, 5. SB. in ber geologifdjen

93efc$affenf)ett ber beiben Xcile, finb nid)t ju bemerfen. $aS SBalbgebiet f)at

aber im Äorbiflcrengebiet unb im ebenen 2anb nörblid) baoon einen oer;

fdnebenen (Jfjarafter: nur im erfteren finbet man bie edjtcn Urwätber, meldje

baS gan$e £anb mit Hu3nat)mc beS 2HoorbobenS unb ber ©cbirgSf)öf)en oberhalb

etwa 600 m beberfen, Wäljrenb man im (enteren nur Fagus antaretica unb

biefe gewöfynlid) nur an ben Mügeln trifft.

3d) lann t)ier nid)t auf bie aoologtfdjen unb botanifd)en (Srgebniffe ber

Arbeiten meiner Begleiter eingeben; nur baS mödjte icb bemerfen, bafj bie

SJcagettanSftrafje feine fo fdjarfe geograpf)ifd)e ©renje bilbet, wie man otelfad)

angenommen f)at. Wod} weniger angebrad)t wäre es, r)icr eine pdjtige Ate

l"d)rcibung 00m Iier= unb ^flansenleben $u geben, wo man bod) bie auSge^eid);

netett 33ertd)te j. 93. oon Darwin unb (Sunningf)am l)at. 9tor eine Seite

wäre $u erwähnen, bie fid) feit ber 3cit biefer Steifenben fein: oeränbert f)at

unb balb nur nod) in alten ©rjättfungen 51t ftubieren fein wirb; cS ift bteS

baS yeben ber wenigen noa^ efiftierenben ^nbiauer.

5)ie ^etterlanbSinfcl wirb oon brei oerfcf)icbeucn 3"bianerftämmen be-

wob,nt, benen bie Warnen ?)agf)au$, Uafatonffl unb CnaS gegeben Worbctt

finb. Über bie erfteren, bie eigentlichen „fteuerlänber", befi^en wir oon Seite

ber Äap .Jpoorncfpebition eine auSgcjeic^ttetc, flaffifd)c 3kfd)rcibung. 3n icner

8eü lebten ifjrer nod) etwa 1000, je^t finb fie l)öd)ften8 auf 300 3no >

oibuen 511 fc^ä^en, wela^e meiftcnS in ben betben englifa^en SttiffionSftationeu

Ufb,uata unb Xefcntfa leben unb, aud) wenn fie bann unb Wann auf bie alte

SBeifc Äanoereifen nad) anberen öJegettben madjen, als ganj ctoilifiert ju be*

trauten finb. Sie fprec^en alle etwas (Snglifd), finb gut gefleibet unb fte^en

nwtjl in ben meiften 5Pejiel)ungen auf bemfclben Staubpunftc wie ber gewöl)n=
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liehe Arbeiter biefer ©egenben, roenu fic aud) für fyavk Arbeit nic^t ju brauchen

finb. ©uropäifd)e ÄtanfReiten finb unter i(jncn fc^r oerbreitet, unb fic werben

tno^t balb auSgeftorben fein — Qeit genug ^oben fic bod) gehabt, um bie Sin

fidjt üon $)arroin, ber fic auf eine Stufe unter ber ÜKenfc^fjeit placieren rooüte,

i'ügen )U ftrafen.

üflit ben SllafaloufS bin id) in feine 93erüf)rung gefomntcn. Sie bürften

luoljl aud) nur auSnahmSroeifc im eigentlichen fteuerlanbe 51t finben fein, beffen

$auptbefifcer, üon ber 9ttagcllan3ftra&e bis jum SlbmiralitätSfunb unb ber 2e

9Jcaireftra&e unb tief innen in ben florbiHerengegenbcn, bis oor furjem bie

Cnainbioner waren. $af$ biefc fid) ben fübpatagonifd)en Xef)ucld)en förperlid)

anfd)liefeen, Wufjte man feit Alters, bagegen bat man geftritten, ob fie e£ aud)

fprad)lid| ttmn. $)ie§ fd)cint aber X^atfadje ju fein; nad) SJcitteitungcn üon

beuten, bie fid) mit beiben üerftänblid) machen ftfnnen, finb bie Sprachen nahe

oermanbt, wenn aud) oerfdueben genug, baft bie beiben 3Sölfer cinanber nicht

oerfte^en fönnen. Sie gehörten 511 mehreren, minbcftenS fi bis 8 oerfcfiiebcnen

(Stämmen mit nur wenig ablucidjenber Spraye, welche cinanber befriegten, aber

and) ,<panbelet>erbinbuugcn Ratten, um burd) SluStaufd) ^Srobufte 511 befommen,

bic auf beut eigenen (Gebiete nicht 511 finben waren. 2J?it ben ?)aghauS unb

?llafalouf3 Ratten fte ruotjt wenig 93crüf)rung; bod) fjat man mir gefagt, bafj fic

fid) in ben ©renagebieten mit beiben üerftänblid) machen fönnen. ©S ift ein

friegcrifdjeS SSotf ; gegen bie cinwanbernben ftolonifteu hoben fie fiel) üon Anfang

an jur 2Bef)r gefegt unb c3 immer ücrfud)t, jenen Schaben ju tbun; nid)t

Wenige SBeifje finb ihnen jum Cpfcr gefallen. Stber ber Streit ift $u ungleich

gemefen. 33iele Rimberte finb erfdjoffen ober anbcrSwie getötet morben; bie am
nörblichften lebenben Stämme finb weggeführt, einer nad) <ßunta SlrcnaS, ein

anbetet nad) Uflmaia, üicle aud) nad) ber <SaIcfiancr=3)fiffton an ber ^amfon-

infel ober aud) nad) bem ähnlichen, Ijauptfäc^lia) für ®inber eingerichteten

(Stabliffcment an ber 2Wünbung bc3 9tio ©ranbe. 3e&* Pno nur noc^ 3 Kl 4

Stämme mit r)ccr)ften^ 500 IJnbiancrn in ben entfernteften ©egenben am Sb-

hang ber SorbiUcre übrig. Sin ben genannten 'jßläfocn fann man fic ftubieren;

in ber Statur ift bic« jc^t faum möglich, of)nc einen fitiegSjug gegen fic ju

unternehmen. SRan fmt biefc ^nbiancr 5U bem niebrigftftehenben SBolfe ber Chrbe

machen Wollen; in ber %$at ift e3 wol)l wnf)r, bafe in 93c$ug auf ftleibung,

£au3gerätc u. f. w. wenige SSölfer fid) im ttampf für baS $afein fo fc^lcc^t

auSgerüftet fuiben: fo ift 3. 93. ihre ©efleibung ebenfo mangelhaft mie bie ber

ftanalinbianer, mäbrenb bie SBinterfältc auf ber (Sbene öiel ftrenger ift unb ihre

Wohnungen, gemöhnüch «ne (5rbl)ör)tc ober ein gcfdjüfoter ytta$ im ©ebüfcb,

Oiet roeniger ooßfornmen finb. Stber e§ ift jebenfatte ein 5?oTf oon \)otyv

Sntcttigcna, baS ficht man an ben Snbioibucn, bie auaj nur furje 3cit unter

guter öcitung mit ber Gioitifation in Berührung geftauben, aber fich bod) öiel

baüon zugeeignet fyabm) frembe Sprachen ju lernen ftheint ihnen 3. 93. fefjr

teid)t 31t faden. 3hrc eigene Sprache ift jebenfatlS nicht arm, unb eS fehlt ihnen

nicht an Srabitionen, ©efd)id)ten ober an ben atlerbingS roenig inhattSreidjcn.

eintönigen Sängen, bie auch T0 11 ft unter ben 3n °iQncrn gewöhnlich finb.

@S bleibt nur noch übrig, über bic neuen 93emohncr beS ^euerlanbeS, über

bic Molonifation unb ihre 3"'"wf* 5« fpredjcn. ^ür lange 3«t blieb bic
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SKiffionSftation bei Uffjuaia ber einzige ^Jlafo füblich bon ber 2j£agellan«ftraf3C,

roo rneifre SJcenfdjen lebten, aber etma feit bem Anfang ber adliger 3ob,rc hat

fid) bies fc^r geänbert. $ie erften 2eute famen ^ter^cr beS ©eehunbfangeS

megen; um biefen 511 orbnen unb eine Solonifation einzuleiten, fanbten bie

Argentinier juerft eine Subpräfeftur nad) Uffjuaia, bie jefot fett langem in eine

©obernacion bermanbelt ift. $er Robbenfang in biefen SBäffern ift nunmehr

oerboten, aber Uffmaia ift eine Keine Anficbelung mit etwa 200 ©emohnern,

ohne bie Snbianer, barunter biete ©efdjäftsfeutc, mefche ben $anbef mit ben

ftoloniften auf ben umgebenben Unfein bermittcln-, aufeerbem ejifticreu eine

Sampffägc, eine jRonfcrbcnfabrtf u. f. W. $er jracitgröfete
s}>la& beS SeucrlanbcS

ift <ßorbenir, gegenüber ^unta ArenaS gelegen, unb cbenfo mie Uffjuaia ein

s)HeberIagS= unb &afenplafc für baS umgebenbe 2anb. $ier mürbe etma im

3afjrc 1884 bic erfle Grftancia für Schafzucht angelegt, ber balb mehrere folgten,

fo bafe jefct bie attermeiften Seile beS SanbeS oftupiert finb. $n Gt)ite lourbe

babei baS l'anb nur $u einem niebrigen ^>rciS bermictet, aber leiber in oiel ju

grofjcn Soofeu, maS fidj fdjmerlich änbern laffen mirb unb {ebenfalls bie &nt

toidelung nicht beförbert. 3>n Argentinien mürben neuerbiugS bie ©ebiete nörb=

lief) 00m 9tio ©ranbe berfauft unb jroar ju einem ^ßreis oon 4000 ÜDtarf für bic

£luabrat-2egua ^ctma 2500 §cftar). — $)ie Schafzucht mirb rt>ot)l für lange 3eit

bie ImuptnafjrungSquctle beS 2anbeS fein. ©S ejiftieren im ganzen jefot ctma

100 000 Sd)afe, eine &a\)l, bic fid) mat)rfd) einlief) in fefjr furzer 3e»* mehrfad)

ocroielfältigcn mirb. $ic meiften finb natürlich an ben nörblidjen IßampaS;

ebenen 311 finben, aber eS giebt auch (Sftancien am ©caglefanal fomohl an ber

Worbfeite mie auf ben fübtidjen Snfcln. 2öic in allen Seifen Sübamcrifas

leben bie Schafe baS ganze i^afn: hinburch im freien, unb nur oon einem fünfte

fennc id) Skrfuchc, unb z^ar, mie eS fdjeint, mit gutem Ergebnis, Futterpflanzen

anzubauen unb für bie SBinterjcit aufzubewahren, gür bie julünftige ©nt;

mitfelung märe bicS oon grofecr 93ebeutung, ba eS ungeheure ©ebietc mit fultU

uationSfäf)igcm 93oben giebt. Kartoffeln, SRüben ic. gebeten fcfjr gut, bagegen

ftettt eS fid) etroaS anberS für ben eigentlichen Aderbau. $ie menigen S8erfudje

in biefer 8Rid)tung
follen nid)t gelungen fein, aber anbererfeitS fdjeint mir gar

fein ©runb borljanben zu fein, marum nicht berartige 93erfucf)e, roenn planmäßig

ausgeführt, gut ausfallen foUtcn, bcfonbcrS in bem nörblicfjcn SBatbgcbiete, mo

bie §eftigfeit beS SSinbc» gemilbert ift unb ©obcnbefdjaffentycit, geuajtigfcit unb

SBinter; unb Sommertentperatur für einen glüdlidjen Ausgang fpredjcn.

ÜJcel)r als alles anbere ^aben ju ber fdjncUcn ©ntmidelung beS geucrlanbeS

bie ©olbfunbe beigetragen, bic feit ctma 15 %a\)tv\ gemacht morben finb. Tos

(Mb ftammt mahrfcheinlicb, l)auptfäd)lidj aus ber ©runbmoräuc, meiere eS au*

ber ftorbillcre Qcbrad)t \)at; jeftt mirb CS aber an tertiären Sagerftätten ge=

rconneu, fei eS in ben glüffen ober an ber üJceerc^füfte, mo man es tjauptfäd)

lieh in bem Sanbe trifft, ber, mie fajon oben ermähnt, am %u^c ber ©arranca

liegt. Sei Jpochmaffer mit Sturm mirb biefer oon bem SJccerc bearbeitet unb

babei mirb mof)l auch neue« SJcatcrial bon aufeen äugefütjrt unb äugcmifajt. ^aS

leichtere mirb meggefpült, unb es bleibt nur ein SRüdftanb übrig, in bem man

baS (&olb äufammeu mit Gifencrj (XitaneifenY l, öranat unb Dlioin jnmetlcn in

bcbeulenbcr 9Jccnge trifft Xie michtigften ©olbfnnbftätten finb jefct fct)on jiemlirf)

&toaropbifctjr $c itidirift . !. (Jahtflann. ls:»C. is v'ft
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crfcf>öpft; bie berühmteren maren bie auf bcr Snfel Sennoc, ferner in ber Sßäfye

oon ^oroenir, mo ba$ ®olb ^uerft angetroffen mürbe unb mo man neuerbing»

ein ©rücf oon ettoa 200 g gefunben f)at. Stn ber atlantifdjen Äüfte rourbe

©olb jnerft oon bem öfters ermähnten Popper getroffen, meldjer bort bie Volonte

^aramo, bie erfte auf biefer Seite, grünbete unb bie Sonjeffion für bie meiften

Xeile ber Süfte unb für bie 3Ioggetbucf)t im ©üben befam.

S3on anberen nüfetidjen Mineralien fennt man nichts ober bod) nur fätuadje

Spuren. Sehr großes Sntereffe hat man bagegen, ber großen SBebeutung megen,

mclcf)e bie Sluffinbung oon guten Pohlen in biefen entfernten ©egenben für bie

Schiffahrt haben mürbe, ben SSorfommniffen oon Signit jugemanbt, meldjc aus

mehreren Xcilcn beS SJcageflanSgcbieteS befannt roaren. 3m ftcuerlanbe fannte

man froren nur oon ©a^ia Slogget unb in geringer Spenge oon ber SBarranca

in ber Sßähe oom £ap (Sfpiritu Santo, alTe aber fehlest, fo baß ihre praftifdje

SSermcrtung auch mot)l nie in ftrage fam. 3n Dcr allerjüngften $eit finb ba:

gegen Kohlenlager ctmaS füblicf) bon 93atna %nütil gefunben, roelchc beffer $u

fein fd)einen unb iucücict)t jur SluSbeute gelangen fonnen.

S3on ben fonftigeu ÜJkhmngSjmeigen mirb moc)I bie JpoljauSfuhr btc größte

Sebeutung geminnen, jumal bei ber günftigen Sage unb ber leisten SBerfefjrS;

bejieljungen ber malbbemadjfeneu Seile. SlllerbingS foö baS £ol$ oon Fagus

autaretica, meldte ben ^auptbeftanbteil ber feuerlänbifc^en SSaumoegctation bilbet,

feine befonberS gute (Sigcnfa^aften befifcen. Cb ficf> baS ©ebiet für ftifchfang

in größerem üRaßftab eignet, barüber miffen mir oorläuftg fehr menig, ebenfo:

menig über bie 2Röglid)feit, anbere Waturprobufte auSbeutungSfälng ju machen.

Saß baS ßtima für bie ftoloniften fein #inbernis bilbet, bürflc föon

allgemein belannt fein. SRur bie aUeräußerften $nfeln fönnen als fet)r feucht

unb fein Zeil beS SanbeS fann als feljr troefen betrachtet merben.

©3 ift in bcr legten 3"* faß 5ur ©cmot)n^eit gemorben, beim ©eginu

jeber SeuerlanbSbcfchrcibung bie ©egenfäfoe tjeroorjutjeben, bie man in ben 53e

richten älterer Steifenber über ba» 2aub antrifft. 3Jcan ^at Cfrflärungen gefugt,

aber auc^ menn es tooln ift, baß menige Sänber auf fo fleinem Gebiete folchc

©egenfäjjc in ihrer 9catur barbieten, fo fdjeint bodj bei unferer jetyigen ftcnntni*

bes SanbeS nichts übrig ju bleiben, als oiele oon ben ^Berichten, unb jmar bie,

meiere in ben büfterften färben malen, für übertrieben $u erflären. Schon bie

jefot gemonnenen föefultate ber ftoloniiation $eigen, baß baS ftcucrlanb mit einer

unberoofmbaren 2Büfte nichts $u tt>un t)at.

Bedumplajtf in ten drohen.

»on Dr. (£. Äüllcr.

3u benjenigen Xieren, bie oor allem in tropifdjen ©egenben bem ÜDJenfchen

burch mancherlei Söeläftiguugen unangenehm, gerabegu oerhaßt aber baburef) ge-

morben finb, baß fic nicht feiten arge Verheerungen unter feinen Sünbcrherbeu

angerichtet hoben, }äf)Ieu bie $cden (Ixodes). Zxoty allebcm gehörten biefe

Digitized by Google



$ic 3ecfenplage in bcn Xropen. 675

^arafiten bt«her ju bem am wcnigften befannten Xcit ber tropifdjen gouna, uitb

crft ganj ncuerbing« fjat man angefangen, ihre Öebenägeroofmljciten einer ein;

getjenben Beobachtung ju unterziehen, um fo 2Jcittel unb Sege jit finben, biefer

ben föinbern fo fe^r gefährlichen <ßlagc erfolgreich entgegentreten jn tonnen.

$>ie 3ecfen finb nid>t gleic^mäfeig über alle Xropengcgenben oerbreitet.

SBätjrenb fte in einjelncn Xiftriften nnr fetten ju finben finb, werben fie in

anberen gcrabeju jur" ^Iage. So ift e« auf Sömaica bcn 9iinbern ootlftänbig

unmöglich, fich biefen Bieren, ben fogenannten ®ra«läufen, $u entwichen; fte

bilben eine emfte CueHe ber SBeforgni« für ben S8iehpäd)ter unb oiele Serluftc

werben biefen ^Sarafitcn $ugcfd)riebcn. „93iegt man bic über bie 9ieitwegc

hängenben 3weigc bm Seite, wirb man augenblidlich mit feft anljaftenben fyden

bebetft, bie fich nur mit grofjer Sorgfalt nnb oiel ©ebulb entfernen laffen."

©rofjc Aufmerffamfeit erregt bie tfcfalfrage in ben Jarmen am £ap ber

guten Hoffnung unb in Auftralien; befonber« grofje unb beläftigenbe Arten biefer

lierflaffe finb au« Xcilen 3nbten«, au« 3Jcittelafrifa unb (Jentral Amerifa bc=

fd>ricbcn morben. ©erichte au« Sübamerifa tybtn bie Sßerlufte heröor, bie

unter ben töinbern bureb, 3ccfcn oerurfad)t fein follen, unb 93 arber teilt in ber

„Nature" mit, ba& ihm wäfjrenb feine« Aufenthalt« in Antigua öielfad) klagen

über bie Verheerungen einer großen 3ecfc, welche bic 9tinber in ber 3eit Pom

SJcai bt« September befallen foHte, ju Cljren geiommen finb.

Sir ^ofm #arber berichtet in ben „Himalayan Journals" über bie 3«fcn:

plage in ben ören^regionen jtoifchen Siffim unb 9ccpal. „Miernal« bin ich

oerhafeteren gieren begegnet, al« ben fyden. Xcx SReifcnbc fann biefen ^ßara;

fiten, fobalb er ben SBalb pafftert, nicht entgehen. 3n gtofeer 3^ fallen fte

auf ihn herab, bringen in bie Äleiber ein, bohren ihren Düffel ohne ÜJJüljc

tief burd) bic &aut unb finb nur mit (Gewalt unb unter grofjen Sdjmcrjcn

mieber ju entfernen. 3d) fyabc mit bcn mannigfachften SBcittcln, mcchanifchcn

wie chemifchen, biefe efelhaften (Sinbringlinge ju bewegen oerfud)t, ihren JRüffel

oon felbft hcrau«jujiehcn •, e« mar alle« Pergeben«."

33ate« fanb fich, wenn er bie ©ra«cbenen am Amajoncnftrom burdjqucrtc,

fo bicht mit 3cden bebedt, bafj er gewöhnlich abenb« noch ^nc ö°ßc ©tunbe

brauchte, um fid) oon ihnen ju reinigen, unb ©elt berichtet, bajj bic ®ra«läufc

feben befallen, ber bie ebenen «Nicaragua« betritt. So oiele 3erfen giebt c«

bort, bafi fich b »c Birten, um fich *>on biefen Sdnnarofcern ju befreien, mit

Weichem 2Bad)« abreiben, woburch bie fleineren oon ber §aut abfallen; bie

größeren muffen mit ber |>anb abgelefen werben. SBahrfdjeinlich gehörten bic

pon ben borerwähnten gorfchern bemerften 3cdeu ber (Gattung Arablyomma an,

bereu eine Art, Amblyomraa americanum, eine ber gemeinften unb betannteften

3erfen Amerifa« ift unb nach Ärt unferer $oI$bödc namentlich ben s

£ferben in

ber SBeidjcngcgenb bicle Schmerlen oerurfacht.

3weifcl«ohne ift ber Schaben, ben biefe ^ßarafiten ben Sftinbcrn jufügen,

ein feljr ernfter. Sßad) angcftclltcn Söeobadjtungen ift ein erwachfene« 3c^cn ;

Weibchen im Stanbc, ba« ^mnbertfachc feine« eigenen Ötemidjte« an 93lut auf=

äuneljmen, Wobei c« natürlich ungeheuer auffchwiflt. $iefe Nahrung wirb nun

fef;r fchnell in gier umgefefot, beren ein SBeibchcn nach Harber'« 3ählungen

ungefähr 20 000 Stüd ablegen fofl. Au« faft allen Giern gingen, wie ber

46*
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öorgenonntc Sorfdjer mitteilt, junge 3edcn herüor unb fomit bürfte ein 93erid)t

au« Cueen«lanb üerftänblid) fein, nach meinem eine SRinberljerbc fo üollftänbig

oon biefen Sieren bebedt mar, bafc man beim (Einbrennen be« Stempel« erft

burch biefe hindurch brennen mujjte, ehe man bie §aut ber SRinber erreichte.

§tu« Xera« wirb ein aqII ermähnt, naef) bem e« üollftänbig unmöglich mar,

einen ©ilber^oflar auf ben Körper eine« 9?inbe« ju legen, ofme einen biefer

Sdimarofoer berühren, ein anberer, bafj ^unbert auSgeroadjfene ©jemplarc

au« jebem Dhre eine« tßont)« gcfammelt morben finb. ©« Hegt auf ber &anb,

bafj ber burch fodielc 3edeu herbeigeführte SBlutüerluft für bie befaflenen Xtere

nid)t ofme nachteilige folgen fein mirb. $it1)t man nun noch in SBetracfjt, ein

mic unangenehme« Surfen buref) ba« ©inbohren be« tftüffel« in bie $aut \)erx>ox

gerufen mirb, bafj aufjerbem bie Xiere nicht in ber Sage finb, fid) üon ihren

Reinigern ju befreien, fo mirb man fidr> üorfteUen fönnen, mic fchr biefe unter

ber SJcenge foteher ^arafiten $u leiben fm&cn. (5« ift benn auch nicht ungewöhn-

lich, bafj in 3ecfengegenben Sälber burd) bie ©Übung üon $aarbaüen im iGagen

eingehen, bereu (Sntftehung barauf jurüdjuführen ift, bafe bie geplagten Xiere

bei bem SBerfud)c, bie auf ihnen fifoenben 3edcn ab^uleden ober abjubeifjen, nicht

unbeträchtliche ÜRaffen oon paaren üerfdjludcn.

SSenn e« nun alfo auch benfbar ift, bafj auf grojjen Carmen, mo e« un

möglich ift, jebem einzelnen 9iinb befonbere Sorgfalt 511 mibmen, burch 3^™
nicht unbeträchtliche SSerluftc ^eroorgerufen merben, fo fott man boch gerabe

biefe Srage nach ©arber mit Sßorfidjt behanbcln. 9cach feinen Beobachtungen

merben nämlich in erfter ßinie franfe Stinber oon 3eden befallen; gefunbc

geigen beren nur menige. ©« erfdjeint ihm baher jmcifelhaft, ob biefe $araftten

bie atieinige Urfache be« Sobe« finb. SBahrfcheinlich mujj ba« Übcrhanbnehmen

biefer Schmarofoer auf gemiffen Xieren mit ber S8efd)affenheit ihre« 93Iute« ober

ihrer §aut, bie mohl mieber üon ber Nahrung abhängig ift, in SJerbinbung

ftetjen. Cb bem mirflich fo ift, ift eine grage oon allergrößter ©ichtigfeit, ba

üon beren Söfung üor ädern bie Scftfefeung ber Littel abhängt, burch welche

bie töinber üon ihren Reinigern befreit merben tonnten.

ÖJanj befonber« fchäblich finb bie 3*dcn nun aber baburd), baß smtfehen

ihnen unb einigen längft befannten 9tinberfranfheiten fehr enge Beziehungen üor^

hanben, bafj fie, mic burch forgfältige Unterfudjungen nachgemiefen ift, bie Über:

träger oerheerenber fttanfheiteftoffe finb. ©ine foldjc ftranihett ift ba« tejamfehe

lieber (Texas cattle fever), hcrüorgcrufcn burch SJcirroparafiten, melchc bie

roten Blutförperchen aerftören. $iefc ^araftteu finb bimfönnig unb fommen

ju je $mei im Innern ber Blutförpcrdjen uor, me«mcgen ihnen ber 9iame

Pyro8oma bigeminum gegeben murbc. $)ic £>cimat biefe« „lieber«" erftredt fieb

nörblich bi« jum 37. Breitengrabe unb bie Staaten ©üb - Carolina, ©eorgia,

ftloriba, Alabama, SJciffiffippi, Slrfanfa«, Souifiana unb ba« 3nö»oner-2erritonum

fallen üollftänbig, Birginia, 9iorb=Carolina, Icnneffec, Cflahoma unb Xera« sum

Seil in ba« meierte öiebiet.

Bei Huibrudj ber Sttanfheit fteigt bie Temperatur be« angegriffenen 2ierc«

auf 40,7—42,2° C (f. ^rometheu« <Kr. 266). $er Urin ift blutrot, roeil bar

Hämoglobin ber jerftörteu Blutförpcrchen in bie Bieren unb üon tyti in ge

löfter ftorm in ben Urin übergeht. Sie Bcrntinbcrung ber roten BlutförperdKn
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ift aufrerorbentlid). 28äf)renb nämlich in bem gefunben SRinbe in jcbem ftubif

miflimeter $tlut im £erbfte menigftenS 5 SRillionen, in anberen SahreSzeiten

6—8 SKiüioncn SBlutförperchen enthalten finb, finft bcrcn Qafyi im XejaSficber

auf 2%—

l

1

/, HRiflionen pro Shibifmillimeter tyxab. $)abei finb 9Htlj unb fieber

angcfchwotten.

2>aS ©enefen bon bicfcr franff>eit gehört au ben StuSnahmen; es gehen

uon bcn erfranften Snbibibuen in ben Sommermonaten häufig 90 bis 100%,
im günftigften Salle menigftenS 75% &u ©runbe.

$ie gorfdmngen ber legten bier Sah« betuiefen nun, bajj bie in ben füb=

liefen Staaten WorbamerifaS ^eimif^e tRinbjecfe (Ixodes bovis = Boophilus

bovis Rßey) bie auSfd)liefeliche ftortpflanserin beS fürchterlichen ÜbeB ift, bafj

Icbiglid) burch fic ber gefährliche SJcifroparafit bon föinb }u fltinb übertragen

tuirb. $ie amerifanifchen gad)leutc finb übrigens ber Slnfteht, bafj baS SeraS

fieber mit einer im afrifanifchen Äaplanbe unter bem 9?amen „Red water" be=

rannten Mvanflnnt ibentifch ift, tudlcidit auch mit ber ' ni ÄaufafuS „Tschichir"

genannten. ÜJcöglich ift cS, bajj noch anbere, in ihren Urfachen bisher nicht

erforühte 9tinberfranfheiten mit ben &tden in Sßerbinbung ftehen. So bricht

auf Antigua, roie fd)on 311 Einfang angebeutet, bann unb tuann unter ben

SRinbern eine gefährliche $autfranff)eit auS, bie aüem Slnfchein nach wtf ben

benachbarten ^nfeln nicht oorfommt. $5ie Urfache biefeS Übels mirb nun in

einer grofjen gefuc^t, bie auf biefer 3nfel oorfommt, mennfehon fid) fonft

biefe ^ranfheit biefleicht auch aus ben tofaten SBerhältniffen heraus — SRangcl

an SBaffer unb geeigneter Nahrung mährenb eines Teiles beS Jahres — er;

ftären tiefte, ©eftimmt ift biefe 3«fe als Hj-alomma venustum, eine Ärt, bie

juerft im 3at)re 1847 an einem am Senegal gefunbenen männlichen (Somplar

beschrieben ift. 9cad) einer auf Antigua allgemein bekannten Überlieferung ift

nun biefe Bede oor einigen breifeig ober bier$tg Sahren mit Stinbcrn, bie aus

bem Senegalgcbiet eingeführt finb, auf biefer Snfel eingefd)leppt roorben, eine

Slnficht, bie aflerbingS bem Glauben an ben 3nfammenhang jtoifdjen ben 3^n
unb ber erwähnten Äranfheit Sahrfcheinlichfeit oerleiht.

s
J2act) bcn 9Jcitteilungen, bie ©arber auf ©runb eigener Beobachtungen über

biefeS, als „golbenc ßede" benannte Zier gemacht fyat, ift baS ÜDcänndjen

fcharlachrot unb golbig gefärbt. 5>aS fcf)r oiet größere, faft einen ßoU lange

SBeibchen miegt ungefähr 17 Unjen unb legt, mie fct)on ermähnt, circa 20 000

©ter. $ie 2egejeit bauert bom 31. 3ult bis gum 10. September; nach biefer

ift baS SBeibdjen eine aufammengefchrumpftc Waffe, Eie jungen 3eden er;

fcheinen 23—51 Xage nach bem Ablegen ber ©er, gcmöhnlid) in grofjer 3ahl

an bemfetben Sage. 9cad) ben angefteUten SaboratoriumSberfuchcn fcheinen fic

bie ßeit bis jum 2Jcai jit mehreren #unberten juiammengcfnäuelt an bcn

SBur^eln beS alten abgeworbenen ©rafeS ju berln innen; erft mit Seginn biefeS

SJconateS erfcheinen fie auf bcn SRinbcrn, bie bann bis jum September mit

biefen Bieren befefct finb.

Selbftoerftänblich ha* man überall, 100 &den als Schäbiger ber gerben

auftreten, auf 9Jctttel gefonnen, biefem Übel abzuhelfen. Dabei ift mau fein*

balb ju ber Überzeugung gefommen, bafj birette Üftafwahmen gegen biefe ^?ara;

fiten bon nur geringem ©rfolgc finb, fchon besmegen, meil üe in bem 3nftanbc,
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in bcm fie om gefährlichsten finb, infolge ihrer Kleinheit nur fcfnoierig auf-

jufinben finb. <5ief>t man biefc tiere, bann nämlich, wenn ftc fidj oott Blut

gefogen ^aben, ift if)r übled SBerf bereite getrau. vJcid)t§ befto weniger foüte

man alle großen Söcibchen forgfältig fammetu unb fofort berbrennen, um fo ?,u<

fünftige Angriffe ju oerminbem.

Bon fe^r grofeer Söic^Hgfcit ift bie Bchanbtung ber SBeiben. £ier oer;

bringen bie ^arafiten mafjrfdjetntid) ben größten Seil ihrer 3ugcnb — gewötm=

lid) an ben jerriffenen Süffeln alten GhrafeS, ba$ Dorn oorigen 3at)r übrig

gelaffen. S)a3 rechtzeitige Slbfchneiben bes ©rafeS, ba§ ©fingen mit fialf unb

bas trainieren ber SBicfen wirb nun SJcbriaben biefer jungen 3eden ober

©raSläufe oemichten. ftür bie 9?inbcr fctbft aber ift e3 oon Vorteil, bie

SBeiben fo nahrhaft wie möglich &u machen, ba bie 3«fcn 9"* genährte, glatte

Stinber nid)t ober nur in ganj geringem äJcafce $u beläftigen fdjeinen. 9Kög-

lid)cr SBeifc ift biefe (5rfMeinung babureb, ju erflären, baß bie £>aut gut ge;

nährter SRinbcr oon fettiger Befchaffenhcit ift, Brette jeber ?lrt aber ben 3ecfen

nidt)t bloä unangenehm, fonbern fogar fchäblich finb. ©icher erwiefen ift auch,

bafe in gewiffen ftäHen bie Berbefferung be$ ftutterö, ein angemeffener SSechfel

ber 3Beibe allein fdjon genügte, bie 3«^" hüm Abfallen oon ben SRinbern

beranlaffcn. $a$ erfte Slugenmerf wirb alfo, Wo immer 3etfen borhanben finb,

auf bie SBeiben ju rieten fein; eine ametfentfprechenbe Beb,anblung biefer wirb

bie 3af)l ber blutfaugenben ©chmarofccr oerminbem.

ftaft ba« einige 2Jcittel, baS bi*f>er in ben Xropen gegen bie 3ecfen an:

geweubet wirb, beftef)t barin, biefe auf ben Stinbern felbft ju töten. $5a3 babei

gewöhnlich berwenbete Berfatjren, ben Xicren bie ©eine jufammenjubinben, fie

bann ju ©oben gu werfen unb fie mit einer ben $cdtn fcfjäblichen äHifdjung

$u bestreichen , ift uinftäublich, unb für bie SRinber mit unnötigen Cuälcreien

oerbunben. ©mpfcrjlen bürfte e8 fkf>, bie $iere in eine #ürbe ju treiben unb

uermittelft eines Apparates mit einem flüffigen Wittel gu befprengen, eine

9Jcetb,obe, bie nebenbei auch wenig 3^it raubenb ift, benn etwa ICH» SRinber

laffen fich fo in einer ©tunbc behanbeln. Be^üglid) beS $u berwenbenben £eil

mittels fei bemerft, bafj eine nicht giftige, ölige, fetthaltige ftlüffigfeit, bie im

©tanbe ift, ben 3ccfen bie Suftlödjer ju berftopfen, am geeignetften ift, baß

biefe giüffigtcit bc$ weiteren nidjt leicht berbunften barf unb bureb, Stegen

möglithft Wenig abfpülbar fein foH.

£ic brittc ©orte oon Heilmitteln foü* nun bab,in Wirfen, ben 3eden burdj

entfpred)enbe 3«fäfee jnm ftutter bie $aut unb bo3 Blut ber SRinber fo unan^

genehm ju machen, baß ihnen einen $lur)aftcn an biefe unmöglich wirb. SSie

fchon erwähnt, finb %ä\le befaunt, bafe ein bloßer SBcchfcI ber SScibe bie 3^"
pm Abfallen oeranla|t hat, bap alfo bunt) eine Slnberung beö gutter^ bcm

93lut ober ber ^aut ©igenfehaften erteilt worben finb, bie ben ^arafiten ba*

Verbleiben unmöglich machten. Sßon biefer Beobachtung au^gebenb, hat man
bcm ^uttcr ©chwcfel äugefe^t, ein ©erfuch, ber nach Berichten aus ben Per

fchicbcnftcn SBcltgcgcnben oon günftigem ©rfolgc begleitet fein fotl. Schwefel,

innerlich genommen, macht nämlich buret) 5lugbünftung oon ©chwcfelwafferfton,

einem allen ^arafiten fcljr fdjäblichen ©afe, übel riechenb. 3Jcit bem ^uttet

eingenommener Schwefel paffiert ben SJcagcn unoeränbert, im ^armfanal bagegen
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wirb ein Heiner Xetl beSfelben $u ©d)»efel»afferftoff unb Sdj»efelalfalien ücr=

änbert. (Sin Seil biefer ©ulfibc gelangt in ba* Sölut, Oon bort in bie ©e»ebc

unb »irb burd> bie Bieren als ©ulfate, bei fel;r großen ÜMengen unoeränbert

abgefonbert. Durct) bie £>aut aber ent»eicf)en bie ©ulfibe ftetS unoeränbert, geben

ben $Iu3bünftungen ben djaraftcriftifdjen, t)Qßlicr)en ©erudj be£ ©dm>efel»affer;

ftoffeS unb Reifen ifjren ^Betrag et»a3 oermcljren. 5)ie ©dnocfelmengen, bie gegeben

»erben foflen, bürfen nur Hein fein, muffen aber anfjaltcnb oerabfolgt werben.

Wodj finb bie Serfuc^e, bie nad) biefer Stiftung f)in angefteflt finb, nidu"

abgesoffen; s»eifello$ aber »erben fie bei bem großen Sntereffe, baS »ehe

Greife ber SBeüöttcrung jener ©egenben an ber &bfteUung ber 3ecfenplage haben,

jum 3iele führen, bie föinber fomit oon einem gefürchteten fteinbe befreit »erben

unb bie 93iet»ädjter oor nicht unbeträchtlichem Stäben be»af;rt bleiben.

Mt geagrapfjifdien Xcjfranfoatett ber betten Herfen.

Son Dr. miajf.

93eoor id> an mein eigentliches Steina, bie 93efprecr)ung beS geographifchen

s$enfum8 ber beiben Xcrtien, gehe, möchte ich, einige SBortc über ben geograpt)i=

fdjen ßefjrptan öorauSfRiefen. S5ie grage, ob auch im Dbergomnafium regele

mäßiger ÖJcographieunterricfjt ju geben fei
1
), brause id> nicf)t ju beant»orten,

»eil fie mich b^ier nicht berührt, dagegen fommt cS mir auf ein anbereS an,

auf bie ber SSoa^enftunben in ben mittleren Staffen. $i>her geftellten

Sorberungen gegenüber bin ich ber Anficht, baß bie Grbfunbc mit j»ei ©tunben

wöchentlich auSfommen muß 2
), baß alfo bie 9icalgmnnafien unb SRealfchulen

feinen ©runb jur Unjufriebenheit geben. Xraurig ift c$ bagegen um bie mittleren

klaffen beä (ShjmnafiumS beftellt, bie mit nur einer wöchentlichen Gteograplne^

ftunbc bebaut finb. SBer b,ier ben Unterricht giebt, haftig, nur in allgemeinen

3ügen, »ie e$ nirfjt anberS fein fann, atteä bet)anbelnb, ber hat »irflich Urfadjc

iur Wage, baß bie* Sad) baS ©tieffinb ber 9Hutter ©dmlbchörbc ift; benn

nirgenbS fonft finbet fiel) — abgeferjen oon ben mit £eutfch oereinten Öeicffichte-

erjählungen in VI unb V — bie ©tunbensahl ginS im ^ehrplan. HWit Stecht

1) hierfür tritt j. ©. SR. fiangenbed ein in bent Äuffafe: $er erbfunbliche Unterricht

nach, ben neuen üeljrpläncn. ®eogr. 3citfchr. ,89r>- © 442 ff. «Iber ber Sorfchlag, ben

er babei mad)t, ben geographiiehen Unterricht auf ftoften ber alten Sprachen &u erweitern,

bfrücfndmgt gar nicht bie üthatfadjc, baß erft 1892 ber lateinifche unb auch ber griedniebe

Unterricht auf eine SBcife befc^ränft roorben ift, bie ben Jammer ber flaffifcben Philologen

nimmer oerftummen läfct. Unb roährenb Üangcnbecl 2tunbcn für bie ©rbfunbc oon

ben Haffifchen Sprachen oerlangt, befinben fich anbere auf einer Suche nach Stunben fürs

üatein. Sßgl. 0. Uhlig, $er preuß. ÖJömnafiallchrplan (SDol hunian. Cihnnn. 1895. fteft III).

Tie Philologen haben gefiegt, benn ba$ preußtfdjc ftultu^minifterium hat feine ^uftimmung

baju gegeben, baß bie üateinftunben in ben oberen Älaffcn roieber oermehrt werben. Xlfo

ift fiangenbed'S Sorfchlag jebenfaflö jur ungelegenen 3eit gefommen.

2) Tie JReligion^lchrcr brängen auch nad) Vermehrung ihrer Stunben. 2Ber tann aO

biefen SBünfcben gerecht roerben?
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(580 &. Älaje:

nennt QitfiUx einen ßehrptan fehlest
1

), ber gelungen ift, ^röc^er mit nur

einer SBodjenftunbe ein^ufteßen. SSifl c$ ber 3^fall , fo fönnen ba jtoei, brei

unb noch mehr 9ßorf)en oergehen, ef>e bie näct)fte Stunbe fommt. $ann plagt

fict) ber fiefjrer mit ber 28iebert)oIung beö jule^t $urchgcnommcncn unb oerlicrt

baburet) foftbare 3eit. $>ie$ gilt für äße brei Staffen. i$üx bie Xertia fommt

aber noch ein anberer Übetftanb tjinju. 2)ie fieljraufgabc pflegt boch nach bem

2el)rplan bemeffen ju toerben: je mehr ©tunben, befto meiter bog $iel %üx

Unterfefunba 1jat man btefen ©runbfafc auch $ur Slmoenbung gebraut: man fmt

ben SRealanftaltcn ba3 ^enfum be$ ©ömnafiumS jugemogen unb noch ein

Rädchen obenbrein, bie Verfehl unb ftanbetemege ber ©egentoart. $er Xertia

hat man bie gleiche ©erea^tigfeit nicr)t miberfa^ren (äffen: ein Unterfdncb in

ber Sefjraufgabe befte^t nicr)t, unb bie geographifd)en äenntniffc ber ©mnnafial-

tertianer toerben fiel) alfo gu benen ber SRealfchüler fünftigrjin »erhalten mie l : 2.

©in üblc^ Verhältnis, ba$ auf bie $auer nicht befielen bürftc!

3mmert)in §at unter biefem offenbaren fteljlcr ber neuen fieljrpläne nur

ein Xeil ber fjöfjeren ©djulen ju leiben, bagegen ift e$ für alle inSgefamt oon

größter ©ichtigfeit, mie bie 2et)rauf gaben gefteflt unb oerteilt finb; benn biefc

Verteilung fjat für aße höheren ©Ovulen Öftltigfeit. ftür Untertertia ift nun

bie 2Bieberr)olung ber politifchen ©rbfunbe Tcutfcf)lanb§ fomic phnfifcfjc mib

politifcfje Geographie ber aufjereuropäifchen (Srbteite angefefct, für Obertertia bie

pfmfifdjc (£rbfunbe $eutfcf)lanb8 unb (Srbfunbc unfrer Kolonien. 3n Jioeifacher

£->inficht finb fykx bie natürlichen 3uf°mme«^ängc abfichtlicf) jerriffen roorben:

erfteng ift bie politifcf)c (Erbfunbe EeutfchtanbS oon ber pfmftfchen getrennt unb

noch obenbrein oorangefteßt roorben, unb jmeiten^ fyat man bie Kolonien wie

eine felbftänbige, einheitliche fiänbermaffe auä ihrer Verbinbung mit ben (5rb

teilen, 31t benen fic gehören, 1)exanäa,tf)obcn. 60 bietet bie Verteilung ber

üefjraufgaben Slnlafe ju mancherlei SluSfteflungen, unb barum finb auch fäcn

oon oerfchiebenen (Seiten Slbäuberungsoorfchläge gemacht roorben, bie olmc 3toeifeI

ba* ®ute haben, bafj fic bie 93cr)örbe auf bie üttängcl ber augenblicflich giltigen

Veftimmungen aufmerffam machen. 5ll§ ber befte oon aßen erfdicint mir jeben

faßS ber, ben fiangenbeef (a. a. 0.) macht unb ber jugleicf) ber einfachfte ift:

2>ie Kolonien toerben in ihren natürlichen ßufantmenhang eingefügt, unb bie

Öänberfunbe £eutfchlanb3 fommt, up cioig ungebeelt, wie e$ bie neuere Geographie

oerlangt, nach Obertertia.-) (So lange biefe gorberung fich nicht aßgemeine 3" :

ftimmung oerfchafft r)at, mirb man am beften 3urücfhaltung beobachten. Statt an

bem Vefteljcnbcn ooreilig ju rütteln, oerfuche man lieber, barauä möglichft grofjen

Shtfccn ju sichen, nach ©runbfatt, bafe man baö 2Kittelmafeige nicht oerachten

fofl, fo lange ba$ ©effere nicht ju erreichen ift. $arum fofl eä auch hi« nieine

Aufgabe fein, bie grage 31t erörtern: SSie läfet fich, ohne bafj man oon ber oor^

gefchriebenen Einteilung be« £cf)rftoffeä abmeicht, ber Unterricht am beften geftalten?

mt ÜRecht mirb barauf hingemiefen
3
), bafe bie Verteilung ber Öehraufgaben

1) 2:1). 3«efller, $te fragen ber Sdjulreform. <B. 82.

2) Söie id) ^örtc, l)at ein ^Jrooinjtaljd)ulfolIcgium .^u einer joldjcn Änberung fdjon

feine 3uftimmung erteilt.

3) Otto (Uc lieft, SBemerfungcn jum erbtunblid)en Unterricht auf höheren Sehranjtaltcn

nadj beu neuen üehrplänen. ^rogr. b. Stabtgnmn. ju ^paDc a/S. 1894. S. lt.
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Xic gcograp^ijdjcn fierjranfgabcn ber beiben Tertien. 081

fefyr ungleichmäßig ift, bajj man ber unteren klaffe eine fdjmere Saft auf=

gebürbet tjat, mäfjrenb bie obere ein bert)ältni$mäfiig nur Ieicf)te$ $ätfcr)en ju

tragen braucht. Tic Trennung ber pf)bfifd)en unb politifdjen ©eograpfne, bie

man mat)rfcr)einlicr} aus SRüdfictjt auf bie @efd)id)te oorgenommen f)at, ift ein

3opf aus atter Seit, ben man gehörig befdmeiben unb jured)t ftutyen mufj.

2Ran lege fner etnfact) ben 9cad)brud auf ba£ SBort SBiebertjolung, bcfdjränfe

fict) im großen unb ganzen auf ba3, ma3 in Cutnta gelernt morben ift
1

), unb

befyanble bemnaef) biefen Seil be8 SßenfumS merjr ald 9ccbenfadje. 9J?an fann

aber bie politiferje ©eograpfyie um beS mitten ot)ne ©emiffenSbiffe bcfdjränfen,

meil mir fte bod) nidjt mcf)r nact) ber alten 2Jcett)obe betreiben rooflen, burd)

beren Befolgung ben Sdjülern ein bunte« 3KofaifbiIb bon Kamen, 3ab,ten unb

Ifjatfacrjen ot)nc inneren 3ufamment)ang oorgefüfnrt mürbe. Überall foflen bod)

jeht bie mirflid) geograpf)ifcf)en ©efufjtdpunfte baä Sctb be3 erbfunblidjen Untere

rid)t$ bctjerrfdjen: neben bie ftrage: maä? ober mo? ift bie (frage: marum?

getreten. 93ci folgern 93erfal)ren, mie e$ fcf)on längft bon ben ©eograpljcn unb

befonber« nad)brütflid> ja oon Sircfjtjoff geforbert mirb, muß ber geograptjtfd)

mertbotlftc Seit be3 ©toffe$ ber politifdjen ©rbfunbe im 3u fammc"f)Qn9e mtt

ber pfjnfifdjcn, alfo in Obertertia, nod) einmal üorfommen. SBcnn bemnacr)

£et)rer ein bolleä r)albes 3al)r ö"f DIC ®urcf)naf)me ber politifdjen (Srbfunbc

oermenben, fo ift ba3 meiner 9lnftcr)t nact) nitr)t richtig, meil ju biet foftbare

3eit bamit oertoren getjt.

2öic ift nun biefe 2Biebert)olung ber polittfct)en ©eograpfjie am beften an-

pfteücn? 9?ian fßnnte babei in ocrfrfjiebcner SBeife oerfab,ren. (Sutmeber man

nimmt im 3ufantmctrfjange erft bie politifdje ©rbfunbe unb bann bie fremben

Erbteile burd), ober man fängt gleict) mit biefen an unb mibmet nur bie erften

15 SWinuten ieber gtunbe ber ©eograptjic Xeutfdjtanb*. Wod) ein brirteS märe

möglid): mau fefet etma alle bier 2Boct)en für bie politiferje ©rbfunbe eine 9ßieber=

fjolungsftunbe an. $ic beiben erften üHettjoben finb mot)l bie gebräudjlidtften.

$tc ameite entfpricfjt genau bem S8erfat)ren in ber @cfd)icf)te, mie e£ bon bieten

Öetjrern in biefer Stoffe angemanbt mirb: bte erften 10—15 SRbnttat merben

ber SBicbertjolung furjer 9lbfcr)nirre au« ber alten @)efd)icf)te gemibmet, rooburd)

fieser größere (Srfolge erhielt merben als burd) ba<3 btelfad) root)l nod) übliche

Abfragen nadter 3at)re£$at)len au3 bem Ouartanerpettfum. 3n ber ©eograpfuc

mirb burd) ba3 gleiche ©erfahren jebctifatlä fo biet erreicht, baß bte midjtigftcn

(5igentümlid)teiten ber beutfct)cn (Staaten, ferner eine SReirje bon (Stäbten in

üBcjug auf Sage, ©ebeutung unb politifdje 3«9ct)örigfctt, unb anbereä mefjr

orbentlicb, eingeprägt merben.*) — 9lud) für ba« crftermäb,nte S3erfab,ren bietet

fid) im ©efcrjidjt^untcrricrjt ber Untertertia eine Sinologie. $luf bie $urcfjnaf)me

bor beutfcb,en ©ef^ic^te folgt Gnbe Februar ober Anfang Wäth itjre SBicber-

r^otung. hierfür ben ftlctfe unb aucrj bie ?lufmerffam!eit ber Sd)üler 5U er;

jroingen, fann bem 2et)rer ntcr>t fcb,mer faUett, nenn er nur eifrig auf bie

1) ($eneft (a. a. 0. 3. 10) meint tfoav, bag oon einer ^icber^otung eigentlid) nirtit

bie 9?ebe fein fönnc, weil bte Schüler in biefem Hilter feb,r leidjt oergeffen, a&er ift

boeb ein Unterfdncb, ob ein bcftitnmter SBiffengftoff if)nen jnm erften ober jum jroetten

^ale oorgefüb,rt roirb.

2) «gl. CX. «dttetjer, lic TOettjobc bc* geogr. Unterria)t*. 5. 23.
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beoorfteheubc SBerfefoung ^iniueift unb ebenfo eifrig 9coti$cn macht. Stber es

mujj ifjm boc^ mcf)r baran liegen, bafj ilmen bicfe SRcpctitionsjtunbcn nid)t bie

unangenefftnften, toeil mühcüoflftcn unb langroeiligften, rocrben; unb bem beugt

er bor, tnbem er ben fdjon bcfanntcn (Stoff tytx unb ba mit Keinen, nod) nicht

erjagten tafboten, furjen grflärungen u. q. oerfe^t. Sluf ahnlidje SBeife muß

ber ©eographiefer)rer, ber bie politifche ©rbfunbe £eutfd)lanbä" im 3ufammen;

fange mieberljolt, bie Sdjülcr ju feffeln ftt^cn; ober ba§ 9ceue, ba$ er ilmen

bietet, barf fid) jum SRepctitionSftoff nur oerfalten toie baä ©alj $ur Suppe:

eS fott ifjn mürjen, fdjmarffaft madjen, nict)t bie 9caf>rung felbft fein. 9Rit

größter S8orfic^t unb Überlegung ift bie 91uSn)ar)l ju treffen, um nicht bie jur

Verfügung ftefanbe 3*it 5u überfd/reiten. Xiefe aber barf meiner Anficht nad)

nicht über ein Söierteljahr
l

) betragen, fonft fann ber jroeite Xeil be3 'ißenfums,

ber entfdneben ber nächtigere ift, nicht erlebigt toerben. %m jroeiten Sßitxid-

jafjr mu| bann mof)I 31fien als ber für alte unb neue ©efdjidjte roiduigfte

©rbteil Durchgenommen locrben, unb roenn man im britten Slmerifa folgen läßt,

fo fat man ben SBorteil, bafj 91frifa unb Sluftralien al$ ^Jenfum bes oierten

Quartals* möglichft nafa an bie (Geographie ber beutfdjen Kolonien gerüdt

roerben. 3«oes auf bie Reihenfolge fommt nic^t aü^uoiel an.

©an$ anberS als in Untertertia finb bie beiben Seile, au$ benen aud) bas

«ßenfum ber Obertertia befteljt, gegen einanber abzugrenzen. $ie phöftfäe

(Geographie 3)eutfchlanbä ift luer bie §auptfachc, unb barum fdjabet es flar

nicht, menn fie bis tief in bas britte Vierteljahr hinein bie ßlaffe beföäftigt.

2Bie fiangenberf bin auch ict) ber Meinung, bafe .§cimatSfunbe nicht bloß"

in Scjta, fonbern nod) einmal in einer fafaren klaffe ju Ichren fei
8
), unb

baä gefdueht meiner Slnficht nad) am beften in Obertertia. 3« hirjer ßeit

roirb man bamit fertig, unb auf biefe Einleitung folgt nun bie SBefanbluns

bcS eigentlichen XhcmaS. ©ine $>ispofition fcr}cint faum nötig $u fein: mit ben

?llpen fängt man an, unb mit ÜJcorb: unb Oftfee fart man auf. 9hm, für

fübbeutfefa (Schüler ift bicä ja ber natürliche (Gang be3 Unterrichts; allein

norbbeutfdje Scljrcr fönnten es auch ebenfo gut umgefehrt machen. 9lus boppeltent

©runbe. ©rftenS: wenn auch D »e öiel erhobene Behauptung, ber Unterricht

muffe com Näheren 511m (Entfernteren geführt merben, fein unanfechtbares SJogma

ift, fo bin ich bod) ber Meinung, bafj biefelbc in biefem ftalle, too ben Schülern

ber Stoff nicht mehr oöllig unbefannt ift, allerbingS ihre (Giltigfeit hat. 3^citens

aber gicbt'3 ein Spridjtoort, baä lautet: ben legten beiden bie |mnbe, bem

legten gcljt c§ fchlecht. 9)cag man fich ben Stoff noch fo forgfältig jurecht

legen, am Anfang geht ber Unterricht immer mehr in bie ©reite aU fpäter, mc

bie 3C» brängt. SBarum foß e^ aber gcrabc ber norbbeutfehen Tiefebene, bem

• Dft^ unb föorbfecftranbe immer fchlecht ergehen? SSarum foüen immer gerab<

fie $u fur^ tommen? %\t über fic etroa meniger ju fagen aU über bie ^llpen

unb bie bcutfdjen aJiittclgebirgcV ©emiß nicht 1 Unb für bie meiften Schüler,

nämlich für bie, roelchc nicht in$ Obergtjmnafium auffteigen, fonbern in$ praftifebe

1) SBeit anbercr gjJeinunfl ift ©eneft, a. a. 0. S. 11.

2) JBgl. meinen Sluffafc über .üeimotöfnnbe oon Dolberg, in 3rüf'$ üc^rproben, Oftober

hejt 1895. 6. Hü/81.
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$ie gcographiicficn Se^faufgaben ber beiben Scrttcn.

üeben treten, uub bie roofjl 3cit i^red 2ebcn$ nidjt nach Sübbeutfchlanb fommen,

ift auch bie genauere 33efanntfcr)aft mit ben ©igentümlichfeiten it)rer engeren

$eimat wichtiger aU eine etngehenbe Äenntniä ber 51lpen.
1

)

3unädjft fyat biefer Unterricht nun freiließ ben ßweef, ben ©Gütern bie

©ebirge unb tJIüffc 5)eutfchlanb3 orbentlid) einzuprägen; aber auf bie Tiauer

mufj ba8 recht langweilig werben, wenn nicht bie allgemeine phhfifche (äxbfunbe,

fo weit e$ angebt, prangejogen wirb. SBitt man bieg aber tf)un, fo barf man
allerbingS nicht foftbarc oerlieren, inbem man t)on jebem ©ebtrgS; unb

ftlufefnftem eine ©fijjc an ber Safet entwirft
2
), fonbem man mufj fidj in ber

$auptfacf)e begnügen, bie 6cr)üler auf ir)rer ßarte felbft finben ju laffen, monad)

fie gefragt Werben. 2lud) fann man bie Stnforberungen noch ganj gut niebriger

fteHen, at« e3 manchmal gefd>iet)t. $ür ben weftbeutfehen Schüler ift es j. 58.

jiemlicb, gleichgiltig
3
), ob er bie Oueflflüffe beä ^regelS anzugeben weife ober

nicht, wie für ben oftbeutfdjen nicht biet barauf anfommt, bafe er bie Senne

rennt, ^nbem man fo ben oro= unb t)t)brograpI)ifd)en fiernftoff naef) Stföglichfcit

befchränft, gewinnt man Reit ju mancherlei Srfurfionen in8 Gebiet ber afl=

gemeinen (Srbfunbe.
4
) SDtan fann einiges über ©ebirgäbilbung fagen, über

Sienubation, (Srofion, femer über ©paltenbilbung, Slbfinfen bon ©ci)olTen
r

'), über

ben 23ulfani3mug u. a. m. @ö brauet faum bemerft $u Werben, bafe man nid)t

überall gleich ausführlich ') üorgehen fann. 3" ocm c»lcn 3ohrc beoor^ugt man

bieS, im anbern jeneö. 93ci Sefprechung beä norbbeutfehen glachlanbcS jeigen

bie Schüler grofeen Sifer im Wuffinben ber alten Stufeläufe. 93on ber (SiSjeit

unb ihren folgen hören fie mit (Srftaunen. Sichtig ift auch *>k (Irflärung

ber SDcoore
7

), noch wichtiger bie Söefpredjung ber berfdjicbenen tüften-, Snfcl; unb

1) (*in ©eifpiel. .frier bei nnö ju Jpaufe, nidjt weit öon ber Cftfee, fennt jeber ba$

SReer unb meiß, bafe an feinem ÜHanbc fitfj $ünen binjitehen. SBct ÜRügenroalbc finb e3

Sanbbünen, bei 3cr3f)öft, wo ba# Silumum an bie Äüftc tritt, bagegen fteile fiebmroänbe,

in bie baS SÄeer fid) »on 3ab,r ju Satyr tiefer einfaßt. S3cibe« nennt ber 33olf$munb

etnfad) Lünern ben Untcrfducb fennt man nidjt unb ftefjt itm nicfjt.

2) Xro|j ber Scbcö'fdjen fteidjenatlantcn , unb troßbem Selbmann in feinem 33ud)e

über baS Äarten^eichncn (173 ff.) eifrig für ©efamtbarftcOungcn eintritt, bin id) ein ftreunb

öon Jeilffijjen, bie nur befonberS mertmürbige unb midjtigc Partien au§ ber Sfarte

Ijerauöbeben, nicht afle« unb jebeö jum 3eidjeitobjc!t mad)en. 9ludj meine iö^, baß neben

ber an fid) üoraügltdjen Äirä^hoff'fä^en 2errainbarftetlung auö^ bie einfädle 6trid)jeid)nung

(öertreten j. 33. burd) bie alten Sicitfäbcn oon Scöblifc unb bie Sauftjcidjnungen Don

Kaufmann unb 9)iaf er> rutyig meiter geübt werben fann. Tie Äirdjfiof Hajen S3ogcn=

reihen tyabe icb, at§ (Stubent fennen gelernt, bie geraben, btden Stridje fd)on a!3 6d)üler

angetoanbt, unb atä üetyrer fjabe id) gefunben, baß biefc Stridjmanier bei aßen flcineren,

cinfadjeren Sfi^en, unb befonber§ menn e^ auf fleiterjparnte |c^r anf0nimt, ooüftänbig

au«rcid)t. ftür jorgfältigere, genauere Tarfteüungcn, 3. 93. für häu^lidje Arbeiten, empfiehlt

fid) bagegen bie Wnroenbung ber Kirchhof ffdien ©ogenreityen. 93gl. p biefer Wnftdjt:

SKetjcr, Uber 3tel unb SKethobe bes geogr. Untcrrid)t«, in $ir.--92crf. .^annoöer. 1882. @. 466.

3) «gl. »öttajer, a. a. O. 8. 21.

4) 93gl. St. ^offmann, Xa« ^ctmat«reltef im ltntcrTidjt, in %xid'* Erproben.
Xeicmbcrheft 1895. S. 75. 5)ic allgemeine (Srbfunbe ift mit in bie Sänberfunbe }U üer=

toeben, mie e3 in Äirdjtyoff'ö Sdjulgeograpljic gefd)cb,en. 93gl. 99 öttcfjer, a. a. C. <B. 8/9.

5) 33gl. ftirdjhoff, öeograptyie, in löaumciftcr'^ ^anbbud) ber eraicb,ung$= unb
llnterrid)t«lehre.

6) Dai SBort au^führlid) ift ollerbing« ettoai gemagt.

7) »erhältni« bc« Xorfc3 jur 33raun= unb Stcinfohle!
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tftufjmünbungSnjpen. *) $>em Sanböcrluft on bcr S^orbfec fteflt man ben 2anb;

gewinn anbcrcr Äüften gegenüber
8
) unb fpricfyt tueltcidft aud) allgemein über

fteigenbe unb finfenbc Süften. SBerglcidje mit frcmben ttänbern
8
) förbem ja

baä SerftänbniS, weiten ben 93litf unb bilben suglcidj für bie ©dt)üler eine

müljelofe fltepetition früheren SernftoffeS.
4

) 3n mannen fällen Wäre e3 gerabeju

eine UnterlaffungSfünbc, auf äl)nlid)e ßrfdjeinungen in anberen ©egenben ma)t

flinjuweifen, 5. ©. wenn man Söljrbe, %\ox\> unb Sirtt) nic^t $ufammem unb

gcgenüberfteüen wollte. S3ergleidje in Slima unb Segetation finb freiließ fdjwieriger,

weil babei zweierlei oorauSgefefct werben mufj: erftenä bafe bie fiänbertunbe in

Quarta unb Untertertia beibeS orbentlidi berütffidjtigt fjat, unb jweitenS bafe

üon bem durchgenommenen in ben köpfen ber ©d)üler aud> nod) etwas Ijaftet.

Slber bie flimatifdjcn unb floriftifdjen Grigentümtidjfcitcn 3>eutfd)lanb3 felbft, bie

Unterfdjiebe befonberä $wifd)en ben fübweftlidum unb ben norböftlidjen £anb;

fdjaften müffen natürlich berührt werben unb ermecten aueb, grofje Slufmerffamfeit.
—

$ie 9lbf)ängigfeit ber mcnfd)lidt)en ©iebetungen oon ber ocrtifalen ©eftaltuna,

bc^ 2anbc3, oon ber SBobenbefcf>affcnr)cit unb ber $t)brograpr)ie tyabe id), aller -

bingS in großer ©efdjränfung, abfdjnittwcife bargelegt; man fönnte aber, glaube

id), and) ebenfo gut am @nbe be8 ©anjen eine allgemeine Überfidjt barüber geben.

3dj faffe furj aufammen. $a3 oorgefdniebene $iel be3 Unterrichte fott

gewifj nid)t befeitigt, fonbern nur etwas näf)er gerueft werben, bamit nod) Stit

bleibt, ein ^weites ju erreichen, nämtid) ber Stoffe einiget aus ber allgemeinen

©rbfunbe beizubringen, ©elbftoerftänblidj ift, ba& nur fold)e Jlapitel berfelben

berüdftdjtigt werben, für bie fid> in ber pfmfiföen ©eograpf)ic $eutfdjlanb*

©eifpiele oorfinben. $ie Aufgabe ift, biefe ju erflären, unb baju bienen f>aupt=

fäc^ti«^ Söergleidje, sunädjft mit ber Umgebung be3 .$eimatvorte$ — barum nod)

einmal #eimat§funbe! — , bann mit ben ©rfdjeinungcn ©cfamtbeutfd)(anbs unb

anbcrcr Sänbergebiete. ?tm Sd)luf$ einer (Srflärung wirb ftd) t)äufig ein oeraü-

gemeinernber Safc wie oon fclbft einfinben, inbeS ift er für biefen Untcrridjt

nidjt gerabe bie §auptfadje.

Sluf bic gleite SBcife fönnte nun aber aud) bcr jweite Xeit be£ $rnfum$

bet)anbett werben. $ie Sragc, ob eine gefonberte unb bamit sugleid) audt) ein

gefjenbc durchnähme ber beutfcr)en Kolonien überhaupt beibehalten fei, berührt

mid) t)icr ja nicht, die meiften ©cographielchrer werben fie mof)l mit 9?ein be^

antworten, unb bie ©rünbe, bie ©eneft für foldje Antwort finbet, wirb man

ohne weiteres gelten (äffen — big auf einen, ben tefeten.
r>

) 9ln biefen mufc ich

anlnüpfcn, wenn ic^ e^ untentc^mc, ben oorangcfteUtcn ©ajj ju erläutern unb

SU beweifen. ©eneft meint, e3 fei für ben 2ct)rer aufeerorbentlidj ferner, fidj

1) Sir^^off, in ben 93citräaen ^ur Wet^obif ber Srbhtnbe oon öc^mann, .tieft 1,

3. 9/10, nrifl bie? alles in einem erweiterten ^fmfifnnterridit beljanbelt ttJtffen, aber folange

& ben md)t giebt, muß man ju Wlajen Erörterungen bie 3cit im ®eograob,ieunteTrid)t

iue^cn unb finben.

2) j. nn ben Üfjermopnlen.

8) S3ötttt^er, a. a. 0. S. 8, fpridjt oon Umfdjau galten in anberen ®egenbcn. 3$ql

TOcpcr, a. a. 0. ©. 444/446.

4) Über ben SBcrt biejer immanenten Stepetition gcrabc für ben geograo^ifdjoi

Unterridjt ogt. 5©öt tdjer, a. a. C. S. 54.

6) a. a. 0. 6. 12.
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auf eine genauere 93et)anblung ber beutfd}en Kolonien üorjubereiten, metl eS it)m

beinahe unmöglich fei, ficb, baS auSgeberjnte ©tubienmaterial, baS er für biefen

3roecf brauche, ju befcr)affcn; ber rechte fiefyrer aber fönne fidt) bodj nidjt mit

bem begnügen, maS in bem Kirchhof rfcrjen $lbrife ju lefen ftet)t, auch fd)on aus

bem ©runbe nicht, lueit baS für it)n peinliche Scenen herbeiführen müffe. %\v

beffen, nmS ©eneft fagt über bie ©efdmffung geeigneten ©tubienmaterial«, galt

bicUeiajt nodj jur 3eit, mo er feine Arbeit fcfjrieb, alfo «ufang 1891. @r

hätte fia? aber fagen tonnen, bafe ^mei ftaftoren, nämlich erftenS baS 9)cachtmort

ber 93et)örbe, baS einen beftimmten SBiffenSftoff aus feinem natürlichen Bufammen-

hange heraushob, unb seitens baS allgemeine ^ntereffc beS SÖoIfcd balb bie

nötige Sitteratur h^oorrufen mürben, unb heute giebt cS fdjon folcfje SBüdjer
1

),

bie mahrfcheinlia) gerabe auf biefen Unterricht jugefchnitten finb. 2)ie SBerfaffer

nehmen bem £ef)rer ben größten Xeil ber Strbeit ab, entheben ihn ber SJcüfje,

für feinen Unterricht umfangreiche OueUenftubien gu machen.
2
) 3ltfo Söüdjer giebt

es genug unb mirb eS in ßufunft noch toeit mehr fjeben. Slber man bebarf

ihrer nach meiner ?lnfid)t nur jur 9luSt)iife, nicht um ben Schülern noch t>iet

barauS borjutragen. 3dj fcfbft fabe bcn Unterricht gegeben, nur mit bem ®irch :

hoff'fchen Slbrifj bemaffnet, unb eS fällt mir nicht ein $u erröten, meil ©eneft'S

SBort oon bem rechten 2et)rer auf mich pafjt. freilich befaß nur ich oe" Äirc^tjoff
5
),

bie Schüler bagegen ben Keinen ®aniel, in bem eine tiberficht über bie Kolonien

nicht borhanben ift. Stbcr gerabe bicS mußte ich bebauern, beim hotten fic ben

Stirchhoff ßehabt, fo märe ich fchneüer öorroärtS gefommen, tueil fic fich bann

feine 9?otijen $u machen brauchten. S33aö ber berühmte ©eograph in feinen Stbrife

aufgenommen hat, ift auf« forgfältigfte auSgemäf)lt unb gerabe reichlich genug

für lertiancr: mehr !ann füglich an mirflichem Sernftoff ihnen nicht auferlegt

werben.
4
) 35er rechte 2et)rer mirb barum, maS ®ird)hoff bietet, nicht ftofflich

erweitern, fonbern genau crHären. 3« einem anberen Sache, nämlich in bem

ber (#cfd)tchtc, bcrfudjt man neuerbingS, bem Vortrage beS SehrerS feine bebor=

rcajtete Stellung als Unterrichtsmittel §u nehmen'') unb bafür ben fieitfaben unb

feine örftärung in ben Sorbergrunb ju fct)tebcn. 3>aS mirb mohl, »nie ich

1) 33. ß. Keßler, 2>ie beutfdjen Kolonien, 1894, übrigens fdjon in britter Auflage

SBerf. hat, roie er im Vorwort fagt, bie neueren unb beften Cuellcn benufct. — Stud) für

ben atefd)id)t3unterrid)t in 6ejta, ber ja ebenfalls burd) bie Schulreform neu eingerichtet

roorben ift, fleht jdjon eine ganjc 9ieib,e oon i'eitfäben bem i'etjrer $ur Verfügung. Gbenjo

giebt e« aud) bereits fieitfäben unb iMjrbüdjer für bie oolf«roirtfd)aftlid)en Belehrungen in

Unterfetunbo, j. 33. bon Ä. Schenl.

2) Somit ift nid)t gejagt, bafe er joldje überhaupt nidjt machen foH; nur für ben

Unterricht birett braucht er'« nidtjt.

8) $ic Sd)ulgeographie oon Äirdjboff ift Ijkx in Morboftbeutfcfjlanb leiber nod)

roenig oerbreitet.

4) Wur in ber «ölferfunbe tonnte ber 2cb,rer etmaS roeiter aufholen, ^ier b,aben

bie gorfdjungen ber Anthropologen unb bie Dielen Steifen bereit« ein gute«, auf fixeren

©runblagen ruhenbe« SDiatcrial jitjammengctragen, unb bie Jöölfcrfunbe intereifiert bie

Sdjüler aud) in hob,em örabc. Überhaupt möd)tc id) berfclben einen redbt au«rcid)cnb

bemeffenen ^la^ im geograpbijd)en Unterriebt gefidjert miffen. Sie ift befonberS lehrreid)

burd) »ergleiche, j. ». Italiener - (Shinefen, lürten — öinterinbier, 3uben —
Armenier u. a. m.

6) Sdjillcr, ettuas oom (i)eid)id)töuuterrid)t, in (Vrid's Erproben. §eft :»7.
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Älaje:

glaube, immer ein SBerfucr) bleiben, aber für bie ©cograpfne, bie eine bcfcf>reibenbe

2ßiffenfd)aft ift, jeigt er gcroifc bte richtige 93af)n. Herrn menigften« in ben

mittleren hoffen mujj ber Sieitfaben neben bem Sltla« tüchtig gebraucht werben:

au« ber forte allein (önnen bie ©chüler fid>er nicht alle«, roa« oon ihnen Der

langt mirb, Ijerauöle^en.

5)er Srflärung befonber« bebürftig erfdunnen mir nun aber foldjc 9ßoti$en

im Sircf)f)offfdjen Slbrife, bie in ba« 9?eid) ber allgemeinen (frbfunbc gehören.

3d) greife einige §erau& Äirct>r)off ermähnt ben üblen (hnflujj, ben ber (alte

«euguelaftrom auf ba« Älima öon ©übmeftafrifa ausübt. $er ©runb ift (eicht

unb rafd) erflärt, aber id) glaube, man barf noch einen Stritt weiter gehen.

Öon 3Jceere«ftrömungen Imben bie Schüler fcfjon mehrfach gehört, ©ie fennen

oon Sejta ober Duinta \)ex ben ©olfftrom, öon Untertertia menigften« ben

fturo fchitoo, roenn nid)t and) ben 2abraborftrom, bie californifa^e ftüftenftrömung.

u. a. $a erfdjeint mir bie Ch-märmung be« ©enguetaftrom« mirflich als ber

geeignete 9lugenblid, allgemein über bie StrömungSoerhältniffe ber Cjeane ju

fprcdjen, menigften« über bie be« atlantifdjen Djcan«. 2)iefe in einer einfachen

®ftjäe — (leine Unregelmäfcig(eiten fönnen bleiben — ben Schülern öor^ufü^ren,

ift roaljrljaftig (ein Sunftftütf, unb wenn man nodj ein paar SBortc über Sdjnellig:

feit, ©reite unb garbe ber (Ströme fagen miß, fo mirb mau baburci) audj nicht

gleich einen ungeheuren 3eitoerluft crleiben.

Sin anber 93eifpiel! $ie ©d)üler erfahren oon ber großen Spalte, bie fiaj

burd) ganj Oftafrifa $ingte$t unb auf ober an ber nuKanifa^e Staffen in bie

§öf>e gebrungen finb. SBirb man ba nid)t
(
menn man 9Keru, Shlimanbfcf)aro unb

ftenia beljanbelt, allgemein über S3ul(anrci^en fpred)en motten ? Unb miü man

e« hier nicht, fo mufj man'« bod) fpäter, nämlich bei bem Äamerungebirge, bem

legten Ausläufer jener SBuKanreifje, bie oon ß. %\)omi- unb gernanbo $o

herüberzieht. Schon in Untertertia \)abc\\ bie Sd)üler SBeltgegeuben (ennen

gelernt, mo gleiches ober ähnliche« fid) finbet. S5ei ber Durchnahme oon Dffc

afien, Snbonefien, TOittcI- unb Sübameri(a mufj oon bem SßuHaniSmu« biefer

©ebiete bie Siebe geiocfeu fein. SBerben fic jefot in Obertertia jum Vergleich

herangezogen
1

), fo giebt ba« für« erfte eine prächtige Siepetition früheren H'ern

ftoffe«. 3U9^C^ n^cr ^ cr Der Ort, einen oeratlgemeinernben Safo aussprechen,

deicht merben cS übrigen« bie Sd)üler felbft finben, bafj bie 93ul(anreif)en meift

an ben Siänbern ber kontinente auftreten, überall ba, mo einft, mic man ihnen

erzählt, £anb in bie Xicfe gefun(en ift. Um inbeS nicht bie SDceinung auf(ommen

511 (offen , als fei bie Slnorbnung ber SBuKanc in geraber ober gebogener Sinie

ein aagemein giltige« ©efefc, mirb man jum ©d)lufe barauf hintueifen muffen,

bafi baneben audj regcllofc ©nippen üor(ommen.

©in britteS SBeifpiel! Wlet)x 3eit, als mir bei bem übermäßigen ^enfura

ber Untertertia lieb mar, Ijabe ich in biefer klaffe ftet« oerbraucht mit ber ©r

(läruug be« ^offa^ "nb aWonfun«. ©ieht man aber bie gefonberte ©ehanblung

ber Kolonien al« eine gute Gelegenheit an, berartige 2)inge im Unterricht ju

1) ©efonberd leid)t mürbe bieg gehen, roenn bet größere ^ebe0'ia)e Sdjulatlaä fid>

in ben .^finben ber Sdjülcr bcfänbc Tann fönnten bie ^laniglobcn benufu roerben, auf

boten ja bie rmlfanijd)eu (Mebietc üermerft finb.
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ihrem 9ftcd)tc fommen $u laffen, fo wirb man fie in ber (Geographie bcr ©efamt

crbtcite mit Stillfchwcigen übergehen unb fid) mit ir)ncn crft in Obertertia befallen,

100 and) baS größere SBcrftünbniS ber (Saunier bem Sehrer bie ©rflärung leidster

madjt. ^t^ntidr) öerhält eS fid) mit ben SToraüenbauten. SBo fie in Untertertia

ermähnt werben muffen, mag man fid) auf baS $Wcrnotwenbigftc befdjränfen.

(genauer befprict)t man fie bann im 3u
f
amntcn^a,19C mit btn Kolonien, bie baju

mehrfach bie beften 2lufnüpfungSpunfte bieten. — 9iod) eine gan^e Steide anberer

fünfte tieften fid) anführen, an benen man bei ber Sänbcrfunbe ber beutfdjcn

Kolonien £>alt machen tonnte, um 5lbftccf)er jn bie Gtebiete ber allgemeinen

pf)üfifd)cn 6teograpf)ie }U unternehmen. ©erfährt man in biefer SBeifc, fo arbeitet

man gut bem 2Hathematifcr ober ^^nfiHct)rcr ber ^rima oor, bem bie neuen

yetjrpläne bie Aufgabe fteöen, baS 2Bid)tigfte aus ber allgemeinen ©rbfunbe

Durchzunehmen.') §at biefer feine befonberen geographifchen Stitbien gemalt,

fo wirb er ohnehin geneigt fein, baS Kapitel bcr mathematifd)en (Srbfunbe in

ben Sorbergrunb ju {Rieben, alles anbere bagegen als Siebenfache )ii bc^anbeln.

®arum ift eS gut, wenn in einer klaffe, in bcr baS SBcrftänbniS bcr Sd)üler

im allgemeinen fdjon auSreidjcnb ift, mistige X^atfaa^cn bcr allgemeinen

pljtofifdjen Grbfunbe bel)aubclt werben, fotoett fid) bafür natürliche 9luiuüpfungS=

punftc finbeu unb bie Qtit eS geftattet.

3n längerer SluSeinanberfefoung fyabt ich fa* bar$utf)un öcrfud)t, wie man

fid) meiner xHm'ictn nad) am beften im geographifchen Unterricht ber beiben Jen int

mit ben SBorfdjriften ber ©cljörbe abfinben fann. ^ch faffc noch einmal fur$

£ufatmnen. $>ic politifdjc ßrrbfunbe fotl im wefentlichen nidjts als eine

28icberf)oIung aus bem Cuintanerpenfum fein, bie aber baju bient, ein bcftimmtcS

Cuantum nichtiger Manien, Rahlen unb anberer 5)ateu ben Schülern einzuprägen.

Solche 23efd)ränfung ermöglicht eS, bafj bie anfjereuropäifchcn Erbteile WcnigftcnS

cimgevmafjcn ihrer SBidjtigfcit cntfprcchcnb behanbclt werben fönnen. 31t Cbcr^

tertia wirb }U!tä$ft tüchtig bic Phüfifche ©rbfunbe 2)eutfd)lanbS betrieben, unb

auf fie folgt etwa in ber Witte beS britten OuartalS bic durchnähme ber

Kolonien. Überall wechfett hier baS gewöhnliche Orortfdjreitcn beS Unterrichts ab

mit haltmachen an fötalen fünften, bie einen bequemen SluSblid geftatten in

geruiffe, natürlid) nur befdjränfte ©ebietc ber allgemeinen pf)üfifd)en ©rbfunbe;

unb ba Deutfchlanb in oicler $infid)t als ti)pifch für bic fiänber ber gemäßigten

3one gelten fann, bie Kolonien bagegen wohl bic meiften (£rfd)cinungen unb

(Sigcntümlichfeitcn ber Xropcn aufweifen, fo erhalten bic Sd)ütcr burd) ein ber

artiges Verfahren in einem %al)xe einen phöfifch : geographifd)cn Übcrblict über

ben größten unb wichtigften Seil bcr (£rboberfläd)c. GS läfct fid) atfo boch an

biefer feltfamen Serteilung bcr fichraufgaben auch nod) eine gute Seite entbeefen.

1) Äirchhoff (in $aumeifter'3 $>anbbud) u. f. ».) rücft biefer SJeftimmung ber i?er>r

plane fdjarf auf ben Sieib, toeil fie ber SRctnung löorfdjub leiftet, baß ber 9Jtatf)ctnatifcr

ober ^S^fiter ohne weiteres! ftu berartigem Unterricht befähigt fei
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IMc 7ßurjil|0l0fiiß ber (£ri>0terpri|£ in form lefftrn

Jafrictyit (1885-1894).

$on Dr. Blfrcl» pfjitijjpron.

III. lic lunminf ti r r (nbnbrrfliidir.

(6a)lu&.)

iSßätigftrtt t>rs Ferres nnh ber t&inntnften.

$)ie bid^cr bcfprodjenen Gräfte. be£ fpülenben unb flicfjcnben SBafferS, bce

(£ife$ unb be$ 9Binbe£ fommen auf bem SOieereöboben cntroeber gar nidjt ober

nur in mittelbarer unb untergeorbneter ©eije
(
uir SBirfuug; bagegen cntroideln

fid) h,ter anbere bem SReere eigentfimtidje Vorgänge, $ie SBerfd)iebenb,eit bcr

fuba» :rifd)eu unb fubmarinen Strafte ift bie Urfadje ber burdjgrcifenbcn $kx

fd)iebenf)cit ber Cberflädienformen bc$ iianbeä unb bes SDieereäbobens. SRandjc

ber marinen Strafte treten audj in ben $unnenfccn, roenn audj in entfpred»enb

fdjiuädjerem ®rabe, in Xr)ätigfeit; mir werben fie ba^cr f)icr im Sufa1" 1™"-

tjangc betjanbeln.

5cf)on aus ber bei toeitcm übermiegenben SluSbcfjnung be$ Weere* ergicbt

fid), ba| bie marinen Strafte jufammcngenommen Diejenigen finb, mclcbc bcn

größten ©djauplafc auf ber örboberflädje befifcen. $ap fommt aber, baß roobl

jcbe ©teile auf ber beutigen ^anboberfläcfje ju irgenb einer geologifdjen Seit

einmal SNeereaboben gemefen ift , alfo bie $f)ätigfeit ber marinen fträfte er-

fahren fjat. 2)ie ©puren bicfer Strafte finb jioar tu ben heutigen Cberfläcrjen-

fornteu nur bort nod) $u erfcnnen, mo fid) feit ber legten SWeeresbebetfung

feine bcbeutenbcn Umgeftaltungen mctjr üoUjogcn Imben; immerhin aber ift es

Mar, bafc bie marinen Strafte aud) für bie formen ber heutigen fianboberfladje

in ®etrarf)t fommen. dagegen finb bie $räftc be$ 2anbe$ für ben SReereäboben

weniger bebeutfam, ba it)re Spuren meift burd) bie marinen Äräfte jerftört ober

oerfniflt werben.

$>ie gornten beä SRecresbobenS unb bie Umriffe ber Speere, bie Stuften,

finb ebenfo mie bie bc$ ülanbe« im grofjen teftonifefcen UrfprungS. ?lber aui

bie teftonifdjen formen ber (Srbfrufte mirfen Dom Speere au$ eine 9lnjab,l oon

äußeren ftgentien umgcftaltenb ein, bie mir in brei grofje ©ruppen teilen fönnen:

l) bie ^Bewegungen be3 SReerWafferä, 2) ba£ organifcfye i]eben bed SReere*

3) bie pfyöfifalifdjen unb cfyemifcfjcn (Sinmirfungen be£ ruljenben SReerroaffer*

25ie ^Bewegungen beä HReerwaffcrs finb: a) SBinbwellen, b) Gleiten, c) Strömungen,

d) ©tofcwellen (feUmifdjc unb üulfanifd)e SHellen). Xiefe ^Bewegungen, mü
9lu*naf)mc ber ©tofjmeflen, fpielen fid) in medjanifd) mirffamer SSeife nur in

ben oberen ©d)id)tcn bc$ 2Reere$ ab; fie mirfen alfo auf bie fefte @rofmite

nur bort, mo biefc in ifjren SBcretrf» fommt, b. f). in ber 5lad)fee. Xie Der

fdjiebcnen Birten ber ^Bewegungen reidjen bis ju bcrfcfjicbenen, aufjerbetn t?on

örtlichen 9Sert)älhtiffen abhängigen liefen fjinab, bie filatyitt läßt fid) alfo

nidjt burd) eine beftimmte 3f°b fltf)c allgemein abgrenjen; bod) fann man fic

nie benieuigcii Seil be» 9)?ecre^bobenö bc^cidjnen, ber im ©ereitt) ber mec^antfei

mirtfomen ©emegungen be* Ülttccrmaiicr* liegt.
sJBo bie iöemegungen in

horizontaler
sJiid)tiing gegen bie fefte ^ren^c beö 3)kcreg, bie ftüfte, ftofecn.

nehmen fie befonbere ßrfa^einungöformcn an unb treten 3ugleid) in 5Bccb?d

mirfung mit ben Straften be3 üanbe^, befonber^ ben SHüfK", fobafj fieb an

bcn fififten Vorgänge abfpiclen, bie ibnen eigentümlid) finb.
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$ie Morphologie bcr ©rboberfläcbe in bcm lejjten Sa^rjc^nt. 689

Sludj bog organifd)e üeben ift in feinen morpf)ologifä roirffamften Sonnen
auf bie oberen ©Richten beS Stteereö befdjränrt. 3«oot^ bilben bie tiefte ab=

geftorbener Organismen baä roefenttid)fte ©ebiment bcr Xicffee, roo aufjerbem

bie djemifdjen unb p^üfifalifcb^en ©igenfd)aften be3 rufjenben SDteermafferS bie

einzige Kraftquelle erogener Umgeftaltungcn finb. $iefe (Sigcnfdwften treten

jtüar auaj in ber ftladjfee in ffiirfung, roerben fjier aber bureb, bie 93eroegung$:

träftc ganj in ben ©Ratten geftettt. So fonbert fid) ber ©djauplafc ber marinen

Gräfte in jtoei Legionen: ftladjfee nebft Küfte (Legion ber ©eroegungSfräfte)

unb Xicffec (Siegion be§ ruhenben SBaffcrd).

®aä SSefen unb bie Xt)eorie ber im SJceere toirffamen Kräfte faüen nicfjt

in ben Kalmen biefeS SBeridjtesf.
1

) 2Bir fyaben e$ nur mit ihren Wujjerungen auf

bie Srbfrufte $u ttjun. £od) fei f)erborgef)oben
# bafj am ©eginn beS Sa^crjntö,

nrie in anberen Steigen ber allgemeinen Grrbfunbc, fo auef) in ber Ojeano^

flrapf)ie ein oortrefflidjeS §anbbud) entftanben ift, ba3 bis jefot nodj bie ©runb-

tage ojcanograptjifa^er ©tubien bilbet. $en erften 33anb bearbeitete b. 99 o g u 8 la ro 0 f i

,

naef) beffen $obe ben jmeiten Söanb Krümmel. 2

)

Söir menben un$ $unäd)ft ju ben 93emegung3fräften be3 SfteereS, bie, ebenfo

loie biejenigen bes ßanbe$, SföaffentranSporte unb bamit tfarmöeränberungen ber

©rbrruftc fjerborrufen.

a. 2BelIcntf)ätigf eit.

35ie fieiftung ber SBeücn an ben Küften ift fo auffällig, bafj fie nicht über;

fefyen roerben fann. SJcan fyat bafyer fdjon früh ibre Söcbeutung für bie Küften-

formen erfannt. Slber fcf)on in ber SKitte biefe» ^a^unbertd benufote 8L (L

Siamfab (1847) ben $8ranbung§borgang aud) jur (Srflärung bon geftlanbS-

formen, unb jmar bcr grojjcn $enubation3ebenen, roeldje alte, fteil aufgeridjtete

gattengebirge faft ebenflächig abfdmctben. $>iefe Slnfidjt fanb in ©rofjbritanmett

»tele Anhänger, aber aud) ©egner. 3Ran ging fotueit, auch, bie SBilbung bon

Xhälern unb Sanbftufen ben 53eroegung$fräften be* 9)ceere$ jujufabreiben, maä
jeboch, atebalb ttneber aufgegeben merben mufjte.

Slucb t)icr mar e$ mieber o. SRichthofen, ber bie Sebeutung ber ÜWccreS;

tfjätigfeit für bie Sanboberflädjc in ba* rechte Öid^t fefetc.
3
) ©r gab eine fdjarfe,

bisfjer roeber übertroffene nod) roefentlid) mobifijierte Wnalüfe ber jerftörenben

Xhätigfeit ber ©ranbung an ber Küfte, bie fid) beim Einzutreten pofttioer

Sßibeaubcrfduebung, aber nur in biefem %aüe, jur Aufarbeitung einer S)euu-

bationSflädjc, ja ^ur Abtragung ganjer Kontinente fteigern fann. liefen Vorgang

nannte er Slbrafion. ÄUf^ bie tranSportierenbe unb anfd)memmcnbe ^ätigfeit

bcS 9Heere$ an bcr Küfte mürbe bon b. 9tic^tt)ofeu in Harer SBcife bc^anbelt.

9ti(^tb,ofen^ §lbrnfion^lct)re fanb atebalb meite Verbreitung, ©einer 55ar*

fteflung folgen im mefenttia^en Krümmel 4
) unb SB alt!) er 0

), bis ju einem

geroiffen ©rabc auet) ^enrf"). Unabhängig luerbon t)at ©i(bcrt 7
) eine feine

unb burdjbrtngcnbe StuScinanbcrfe^ung ber SBetlent^ätigfeit an ben Ufern ber

SBinncnfeen gegeben, mela^e ebenfo aud) auf bie ttüften gejeitenlofer SKeere paßt.

1) «gl. <Sd)ott, 3>ie Ojeanogrop^ie in ben legten je^n 3ab,ren. ÖJeogr. Scitfdjrtft

1895, S. 334 ff. 3ü7ff.

2) ^anbbua^ ber Ozeanographie. S ©bc. Stuttgart, 1H84. 1887.

8) (£t)ina II, S. 776. ptjrer 3. 336-364.

4) t». $Jogu«latt)äf i u. ftrümmel,§nnbbuct) bcr Ozeanographie II, 6. 101. 110—113.

5) (Einleitung in bie ©eologie S. 584, 600, 618. 6) Morphologie II, ©. 463—477.

7) The topographic features of lake »hores. 5th Ann. Report U. S. üeol.

Survey. SBafhington 1885. — $Bicberf)olt in: Luke Houneville, U. S. Geol. Survey

Monograph« f. Söafhington 18U0. S. "23— 72.

«foflravliiidie ^eitf(J)rift. £ ^xnanq. lXiiG. 12. 4>fft. 47
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690 2Ufreb $l)ilippjon:

Xfy. gifdjer
1

), Krümmel 2
), bcr Referent 3

) u. a. fugten im einzelnen bic

Vorgänge an ben Süften flarer ju [teilen. §ft bie SJcöglidjfeit be* föidjtfjofen'fdjen

2lbrafionäoorgang£, fooiel mir roiffen, nidjt ernftlid) beftritten toorben, fo fjat

bod) i^re 9lnroenbbarfeit auf bie (Intfteljung ber großen $enubationsflädjen

öiele ©egner gefunben. 5Ibgefer)en oon ber fpejiellen ftrage, ob bie eine ober

anbere $cnubationäflärf)e burd) 9Keerc$abrafion entftanben fei, moriiber nur geo

logifdje Unterfudjungen entfdjeibcn fönnen, glauben gerabc in lefcter 3eit roieber

mandje gorfdjer, mie Uaoi$, Sapparent unb ^entf 4
), bafc nur bie Xtjätig;

feit beä fliefjenben SBafferä im <Stanbc fei, berortige ftlädjen f)eroor$ubringen.

äJcan fann biefe Srage mof)l ate bie roidjtigfte bekämen, meiere bie Sftorpljp:

logie b,eute ju löfen tjat.

$ie SB eilen befielen betanntlid) im tljeoretiid) unbegrenzten SSaffer in

freiSförmigen Sdpingungen ber SBafferteildjen um einen rufjenben 9Jcittelpunrt

( Drbitalberoegung), beroirfen alfo feine ißerfefoung oon 2öaffermaffen. $ie ©röße

ber üom SBinbe erzeugten 2BelIen fjängt nid)t nur oon bcr ©tärfe bc$ SBtnbe«,

fonbern aud) oon feiner 5)auer ab, alfo aud) oon ber Söcite ber 3Jicere*fläd)e,

über bie er bafjinfegt. Wanbige SBinbe erzeugen bal)er an ber Äüfte faft gar

feinen SBellengang. |>ört ber Söinb auf, fo beruhigen fid) bie SScUen erft all

mafjlidr, ber SBellengang fann fid) alfo über ben s
-i3ereid) bc$ SBinbe* t)inau?

in ©egenben fortlegen, in benen Söinbftille ober fogar entgegengefe&ter SBinb

f)crrfd)t. ©old»cn Wellengang, bcr feinem am Orte rocf)cnbcn SBinbe entftammt,

nennt man Dünung.

$)ie SBelleubetoegung 5
) pflanzt fid) nadj ber Xiefe mit ftetig abnebmenber

Slmplitube ber (Sdjtoingungen fort. $n ber 9iäf)e bc£ SJobenä oertoanbeln fid)

bie ScrciSbalmcn ber SBaffertcild)en in flache (SClipfen unb fdjliejjlidj am ©oben

felbft in eine lineare f)in- unb f)erfto&enbe ©eioegung, meldjc lofe auf bem

©oben liegenbe Körper, 3. 99. @anb, mitführen fann. ©a nun aber nad) jeber

Sdjroingung jcbe3 SBafferteild)en mieber an ben 9lu3gang3punft jurütffefjrt, fo

fann baburd) fein 2ftaffentran*port in beftimmter SRidjtung, fonbern nur eine

fjuv unb fjerfd)euembc ©etoegung erzeugt toerben, toeldje bic betoegten feften

jeile unb ben ©oben felbft abnujjt. 3c tiefer ba$ 2Jceer, befto geringer ift bic

Sdjmingung unb i^re Korrofion; bie Siefc, bi$ ju ber fie fid) überhaupt be^

merflidj mad)t, f)ängt oon ber ©röfee unb $auer ber ©ettenberoegung ab unb

bürfte im SWajimum 200—250 m nid)t überfabreiten, ©ie äußert fid) aud) in

biefen großen Xiefen nod) in ber Slnorbnung bes ©anbeS unb Sdjlamme*

minimalen £öljen$ügen, ben fog. SBeflenfunfjen (ripplemarks) ,j

).

Xrifft ber SBellengang in fjorijontatcr $licf)tung au« tiefem SBaffer plö&Iid)

auf ein fenfrecfjteS $inberni*, fo oerroanbelt fic§ bie Drbitalbaf)n an ber ©anb
in eine fenfred>te lineare ©alm, b. f). bie SBaffcrtctldjen werben mit 3Jcad>t in

bie §ölje gefd)leubcrt. £iefc Klippenbranbung fann große .traftättßcrungen

in oertifater Stiftung b.eroorbringcn.
7

)

@ine toirffamere ^ovm nimmt bie SBcflenbeloegung an, roenn fie gegen

eine allmäljlid) anfteigenbe Küfte anroUt: bic fog. ©tranbbranbung. ^c

1) 3ur enttotdelunggflefa)ia)te ber Stuften, ^eterrn. 9Rtrt. 1885. 8. 409—420
Mftenftubien au« 9?orb^fri!a. ^ctenu. SKitt. 1887. S. 1. 38.

2) Über <£rofton burd) ©ejeitenftröme. ^eterm. «litt. 1889. S. 129.

3) *ßt)iltppjon, Über bie Inpen ber Äüftcnformen, in^befonbere ber Sa^roemmlanfcä

füften. 0. 9iiditb,ofciu5eftfa)rift. »erlin 1893. ©.1- 40.

4) 9Rorpt)oloflie IT, 6. 490. 6) Krümmel, ^anbbua) II, <B. 1 163.

6) Krümmel o. o. 0. S. 30ff. 822 ff.
o. «id)t!)ofen, ^üb,rer ©. 826f ftunt,

(ieolog. Mag 3. VII, 1890. ©. 52u. ^end, Morphologie II, S. 474f.
7) Krümmel a. a. C. II, 6. 85—93f. 108. o. «ia^t^of en, Sül)rer S. 328.
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$te SKorpfjologic bcr (Srboberfläche in bcm legten Saljräehnt «91

feister baö Söaffcr wirb, befto mehr fladjen fid) bie Drbitalbaf>nen ju ©tiipfen

ab, befto ftärfer wirb alfo bcr horizontale Stoß ber Belle; befto fcfenctler toirb

Lindl bie ©cfcr)roinbigfeit ber Orbitalbeioegung. 5)ie Reibung am 93oben b^emmt

baö gortf^witen ber Belle, biefe toirb afummetrtfcf), bid fie fid) bort, tuo bie

2Necre3tiefe nur mehr ber SBeflenljöfje gleich ift, nach oorn überfchlägt, fict) bricht,

.frier ift bie Drbitalgefchroinbigfeit, alfo aucf) bie medwnifaV fitaft ber Belle

am größten. 93on biefer Söranbungstinic an wirb jebcr Bellenberg $u einem

gegen bie ßfifte geridjteten Bafferfturj, jcbcö Bcflenthat }it einem feeroärtS gc=

richteten Strom. SBei ftarfem unb längere 3eit bauernbem auflanbigem Binbe
nrirb außerbem ba* Soffer gegen bie $üfte geftaut; biefer Binbftau toirb burd)

eine untere, feetoärts gerichtete Strömung, ben Sog auggeglichen. $>er fyovi'-

jontale Stoß ber 58ranbung$tocflc gegen ba$ Ufer, ber 9iücfftrom im Bellenthai

ber 33ranbung, bann ber Sog unb bas $>tn« unb $erfcheuern ber Bellen auf

bcm ©oben ber gladjfee finb bie au3 ber Bellcnbetocgung abgeleiteten fträftc,

bie in bcr Slachfee unb ber 93ranbung^one in Birffamfeit treten. Much Un«

tiefen, bie aus tiefem SWccre biö ju bcr betreffenben £öhe aufragen, unterliegen

natürlich benfelben (Sinflüffen. S)ie £iefe, bi§ 311 melier fid) biefe einzelnen

Birtlingen erftreefen, hängt oon ber Stärfc ber 53ranbung ab.

$ie Kraft bes Bcüenftoße* toäd)ft mit bem KubuSber BeHenf)öhc-, biefe

mieber ift abhängig oon bcr Starte be£ Binbe3 unb ber ©röße bcr Baffer=

fläche.
1

) (Sbenfo toic im 9Jieere, arbeiten bie Bellen auch an ben Ufern ber

Sinnenfeen in cntfprechenb fcr)toächcrem ÜJJaßc.
2
)

£ie Birfung aber, toclche bnreh bie 33ranbung herborgebracht toirb, ift, bei

gleicher 93ranbung*ftärfe, örtlich oerfchieben, abhängig oon einer s}ln$af)l So^ 0^ 11 -

^unächft oon bcr 9ietgung ber ftüftenfläct)e: Je fteilcr biefclbe ift, auf befto

Heinere Stäche oertcilt fich ber Stoß, befto ftärfer ift er an jebem ^untte; fein

2Jtofimum erreicht er, toenn 93ranbung$linie unb Ufer ^ufammcnfallcn; bafjin

gegen ift ber Sog um fo fdnoächer, je fteiler bie ftYiftenflächc. s
2llfo, je fteilcr

bie Süftenfläche, befto ftärfer ift bie Birfung in horizontaler Dichtung gegen

ba3 Ufer, befto fdnoächer bie Korrofion bc£ Untergrunbe§, unb nmgetchrt.

ferner hängt bie Birfung üou bcr fltidjtung ber Beden ab. 3c fpifcer bcr

Binfel jtoifchen Ufer unb ^ortpflanjunggrichtung ber Bellen, befto mehr Kraft

fällt ber Komponente parallel jum Ufer, befto toeuiger ber Komponente recht;

tuinflig jum Ufer ju. ©nblid) ift bie ©efchaffenljeit be* UferS felbft oon großer

S3ebeutung, unb jtoar feine £öf)e, feine Wefteine unb beren Öagcrung. SDiefen
s$unft tuU namentlich o. fRichtl)ofen erörtert.

3
)

$a bcr BcHengang mit bcm Binbc toeehfclt, fo fummicren fid) bie ü?ciftungen

im Saufe ber 3^it $u einem ©efamtrcfultat, lüetdjc* bcr mittleren 9ftid)tung

unb Starte ber in ber betreffenben (Mcgenb oon ber See her toeheuben Binbc

entfpricht. Sie Öanbtoinbe haben auf bic Bellcntf)ätigfcit faum einen (Einfluß.
4
)

3)ie Bcllcntl)ätigfcit äußert fich ™ Äblation unb Korrofion bcr Küfte, bic

man jufammen nad) ü. 9ticr)tt>ofeit aU ?lbrafion bc;,eicf)net, in Xran^port
unb Ablagerung. 9)?an muß babei im finge behalten, baß biefe 5ßermcnbungen

ber Sraub.ungöfraft fich nid^t gegenfeitig auöfchließen, fonbern baß fie, au* gc=

meinfamer CueUe hergeleitet, mit einanber oerbunben auftreten. S)ie Belle, bie

1) Über SBeHctihöhc unb ©toßfraft ber ©ranbung: Ärümmel a. a. D. S. 35—53.
98—101. — 0. 9tid)thofcn, führet (5. 329. — Sdjott, ^3et. 5Witt. Grgh- 10«.

S. 89. SRtcf>tt)ofcn TVcftirfjrift. «erlin 1893. S. 257. — <Pcncf, Morphologie II, S.465 -4«9.

2) ©ilbert a. a. 0. ^enrf, SKorpfjologic II, 3. 208 f.

3) Führer S. 341
ff. Sgl aud) Ärümmel a. a. 0. S. 101 - 118.

4) ^ilippfoit, 5Hid)tljofcn Sef^djrift <B. 27.

47*
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transportiert, muß aud) ftets forrobieren, unb umgefehrt; nur hängt eS oon bcn

örtlichen ©ebingungcn ab, meiere I^ätigfcit gerabc bie anbere überwiegt; eine

Seränberung in bcn örtlichen üöebingungcn, SB. eine 9lbnab,mc ber Saft, fann

einen fofortigen Übergang oon einer jur anbern SciftungSform jur fiolQt haben,

©er anerfennt, baß bie SBeüen an ben Steiltüften ftarf abrabierenb Wirten,

ber barf nicht ben Slufbau ber ftladjfüften allein ben aReereSftrömungen ju

färeiben; benn biefelbe SSeücnfraft, bie bort große Arbeit leiftet, muß auch tycx

große Arbeit leiften, wenn aud) in anberer gorm.

$ie 93ranbung abrabiert bort merilich, wo weniger ©cfcfjicbc jugefütjrt

Wirb, als bic 93ranbung gleichzeitig fortfehaffen unb jerreiben fann; wo aber

mehr ©efe^iebe gugcfütjrt wirb, tritt bic Slbrafton nicht in bie (£rfdjeinung.

$)ie Slbrafion greift gleichzeitig bie Uferlinie unb ben $unäd)ft liegertben

Seil beS SJceereSbobenS an; jene fudjt fie lanbeinwärtS, biefen tiefer ju

legen. Sic Wirb babei unterftü&t bureb, bcn Trud beS in bie ©palten be*

©efteinS eingepreßten SBafferS unb buraj bic gegen bie frelfen gefdjleubcrtcn

ober geriebenen Steine. So cntftctjt baS röpifaje Profil ber SbrafionSfufte, ein

ftcilcS unterwüf)lteS ftlippenufer, baran fdjließenb eine fanft fcewärtS geneigte

Sranbungsterraffe. b. 9tict)ti)ofen ') giebt, tute bemerft, eine Slnalufe biefes

Vorganges unb feiner Söeeinfluffung burd) oerfcfncbcnc gaftoren. $urdj bie

oerfdnebene 2SiberftanbSfraft ber ©efteine entftetjen bie mannigfaltigen Sonnen
ber $lippenwanb. *) Steigt bie Süfte auf, fo toeift noch, lange bie Sranbungr-

terrnfic als Stranblinie auf baS frütjere fyötjere HJceercSnioeau l)in. Stranb-

linien entftetjen auch an ÜBinnenfcen. Deicht nur SBeHenabrafion, fonbern aud)

biegrofion beS XreibeifeS unb beS SiSfußeS fann fie erzeugen.
3
) (SBgl. oben 8.626.)

33er Äcrnpunft ber föichthofen'fchcn Slnalüfe ift: je fteiler bie ftüftenfläcfje,

je fdnnaler alfo bie ©ranbungSjone, befto met)r Straft rotrb, wie oben erläutert,

auf bic ©erfdnebung ber ßüftenlinie, alfo auf bie SSerbreiterung ber ©ranbunge-

terraffc ocrWcnbet; je breiter lefctere wirb, befto fdjnmdjer wirb bie Äbrafion

beS UferS, befto mehr flacht fid) bic Slippenwanb unter bem Ginfluß ber Sltmo;

fp^ärilien ab; fchließlid) wirb bei (£rreid)ung einer gewiffen Uferlinie bie Staft

ber Bellen nic^t mehr ausreißen, um in enblicher 3eit noch eine merfbare ©er--

fefnebung ber JHiftenlinie $u bemirfen. Eiefe Sinie, auf ber bie «brafion jum
Stitlftanb fommt, folange nicht bie ©ebingungen ber Hbrafion burd) fTembc

Gräfte oeränbert werben, alfo bie enbgiltige burch s2lbrafion ^ergeftellte fiüften^

linie, hot ber Referent „SlbrafionSterminante" genannt.
4
) 35ie Starte unb

Sd)netligfcit ber 9lbrafion, alfo aud)« bie Entfernung ber StbrafionStcrminante

oon ber urfprünglidjen Uferlinie, hängt fjauptfäcfplic^ ab oon: l) ber Stärfe ber

Sranbung, 2) ihrer 9tict)tung (bie rectjtminflig jum Ufer ift bie günftigftc),

3) ber Stärfe ber (Reiten, 4) bem SBiberftanb ber ©efteine. 2Bo ßtaft unb
Söiberftanb längs ber ftüftc gleichmäßig oerteilt finb, ift bie SlbrafionSterminante

eine gerabe fiinie; mo beibe ober eins oon beiben örtlid) mec^feln, ift fie eine

unregelmäßig gefrümmte iiinie. Sin Steden geringen SBiberftanbeS 3. 53. ift fie

lanbtoärtS gefrümmt: eS entfielt eine Sucht. 2)aß bie ©ranbung bogenförmige

5öud)ten ausarbeitet, hat %\). gifeher
6
) auf ©runb forg fältiger ©cobachtungen

bemiefen; ber Referent*'/ fucfjt bereu Sntftehung unb %otm näher gu erflären;

er wies nach, baß burch Slbrafion nur ©uchten entftehen fönnen, bic gegen bas

1) 5ührer ®- 336-343. - «gl. aud) ©ilbert a. a. 0. ®. 80-85 — firömmel
a. a. C. 6. 108—114. - $hiliPPi°n a a. C. S 10-28.

2) $cnd, Morphologie U, S 470 ff. 3) ebenba 6. 574-578 (3Jort weitere Sitteratur :

4) ^^ilippjon a. a. C. 2. l« ff.

ö) ^et. »litt. 1885. 2 409—420. - 1887. 8. 1 -13. d a. a C. 8. iy—23
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$ic SWorpljologic ber (Jrboberf läcf)c in bcm legten Satjrjefjnt. 693

älcecr foufau finb, aber höchfteua ben Umfang eines #albfrcifeS erreichen, unb

bafj ihre Xiefenlinien bic föiröe beS Ufer^ mieberholen, aber mit nach ber Xiefe

fdmeU abnehmenber Krümmung.
o. SRichthofen jetgte weiter, baf? negartoe ©tranboerfchiebung bie Slbrafion

f)emmt, bafj bagegen pofitioe ©tranboerfchiebung bie gortfejjung ber Stbrafion

ermöglicht, folange bie Bewegung bauert, fobais uluicfUic^ gange kontinente

abrabiert merben fönnen. (SS entftetjt auf biefe SBeife aus ber ©ranbungSterraffe

ein AbrafionSfläche, roelcfje fid) burch ein fanfteS Anfteigen lanbeimoärtS unb

burrf) flache, faft ebene formen auszeichnet. S5te härteren ©efteinspartten ober

auch btc urfprünglich tyäfittn Seile beS abrabierten SanbeS ragen als runbe

SRücfen über bie Blöcke empor. 1
) (So erflärt o. Stic^t^ofen burch marine

©rofion bie ©ntftehung jener großen XenubationSflächen, bie, nach feiner 9ln;

ficht, burch baS fliefjcnbc SBaffer nicht ^ergeftedt merben fönnen; bagegen haften

$)aois, fiapparent unb ^end baS leitete nicht nur für möglich, fonbern auch

für ben allein mirftich ftattfinbenben Vorgang. Sapparent*) unb $end :i

)

fuchen rechncrifch nachgumeifen, bafe nur bei tteinen Unfein bic Slbrafion fchneöer

oor fid) gehen fönne als bie (Srniebriguug beS fianbeS burch bie Atmofphärilien,

bafj atfo erftere nur Reine 2anbfläd)en megräumen fönne. $od) fcf)einen bic

^ßrämiffen biefer Rechnung nicht einmanbfrei
; auch läfjt <ßentf bie föioeau;

oerfchtebung ber ©tranblinien babei gang aufjer $ld)t.

$urcf) bie Slblation unb ßorrofion ber ©ranbung unb burch D^e 8Wf*
ttrirb ber £üftenfd)utt geliefert, ber oon ber ©ranbung fortbetoegt wirb, teils

als fd)mcbenbeS ©ebiment, teil« als ©erölle unb ©anb auf bem ©oben. 3encS

fann naturgemäß meit berfchtoemmt merben, biefe« mirb burch «"b §er

rollen im ©ranbungSbereidj gerfleinert. $)aS lefote fltefibuum biefer Aufbereitung

burch bic SBogen ift ber feine Ouargfanb, ber fich an faft allen lüften in

größerer ober geringerer Spenge finbet. £ie 3Jcenge ber transportablen ©efdjiebc

hängt natürlich &°n ber SBeflenftärfe ab.
4

)

$er ftüftenfehutt mirb oon ben SBetlen in ber ©ranbungSgonc tu« 1 unb

hergefefjoben. $abei gerät ein Xeil, namentlich baS feinere Sftaterial, in ben

©og unb mirb oon biefem feemärt« entführt unb teilmeife bort abgelagert, mo
bie ftraft beS ©ogeS nicht mehr gum 2BeitertranSport ber gangen SJcaffe aus-

reicht. $iefe Ablagerungen bilben an ©teilfüften bic fog. SReerhalbe, in ©innen:

feen ©eehalbe''), an glachfüften bie fog. 9liffe ober ©d)aare.
fi

) ättveilen rutfeht

bic 3tteer= ober ©eehalbc auf ihrer fteilen Unterlage ab.
7

) Wach bem Sailen

beS SBafferfpiegelS bleiben bie 3Reeres= unb ©eef)atben oft als ©tranbterraffen

noch lange erhalten.
8
) Sin anberer Xetl mirb üom Sog meiter über ben

SftecrcSbobcn ausgebreitet, ©ei biefem ©eemärtsoerfchleppen beS $üftenfd)utteS

mirb ber ©og, mo ©egeiten oorhanben ftnb, mefentlich burch ben ßbbeftrom

unterftüfct, in ben ©innenfeen burch btc „seiches
11

genannten ftehenben SBetlcn,

welche burch plöfolichc Xmcfocränberungen ober ©inbftöfee hcrüorgerufen merben/')

35ie ©oben ber ©innenfeen merben burch bie über fic oertcilten ©ebimente meift

ju Ebenen ausgeglichen.

©in anberer Seil bcS ßüftcnfchutteS, namentlich bas gröbere ©eröll, bleibt

im ©ranbüngSberctch, unb ba mofjl meift an ber Üüfte mehr ©chutt geliefert

1) 0. 9iid)thofen. $üf>rer S. 363—364, 670ff. — SBaltljer, Cfinl. i. b. ®. 6. 618.

2) TraiW de Geologie, 3. «?d. «Rari« 1893. S. 236.

3) $encf, 9HoTpf)oloflie II, ©. 489f. 4) ebenba S. 478. 5) ebenba 6. 208.

6) Ärümmcl a. a. 0. S 106 ff.
- ^tnd, SWorphologic n, ®. 476, 478.

7) ^ollacf, Seeufcrfcnfunflen. äeitfehr. b. öfim. ^ng.^ u. 9trd)it. SScrcinS 1889. ®. 6.

8) ©ilbert a. a. C. ^enef, SKorphologie U, 3. 212f. 9) ebenba ©. 210.
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H04 Sllfreb «ßhilippion:

mirb, alä burch, bcn @og unb ben ©bbeftrom entfernt merben fann, fo mürbe

fid) ber ttüftenfdjutt immer mef)r anhäufen nnb bie ftüfte bor jeber meiteren

3crftürung fc^üfeen, wenn er niajt bon ben ©eilen feitmärtä on ber Stufte

entlang entfüfjrt mürbe. $ieä gefd^ie^t burch, bie fdjräg gegen ba$ Ufer an;

lanfcnbcn ©eilen, meiere, je fpifoer ber ©infcl ihrer 8üd)tung mit bem Ufer

ift, eine befto ftärfere feitlidje Komponente entmidcln, bie faft gänzlich für bcn

feitliajen Transport be* ftüftcnfdmrteä berroenbet merben fann.
1
) 3nmr finbet

eine getoiffe Slblenfung ber ursprünglich fdjräg anlaufenben ©eilen nach, bem

Ufer p ftart, hoch, mie man fid) an jeber ftüfte tcidjt burch. ben Slugcnfdjein

überzeugen fann, nidjt bt* jum böHigen ^ßaralletiömuS bon ©ellenfamm unb Ufer.

$)a nun im $urd)fchnitt bcS 3afu-e* ©eilen aus einer ^Richtung über

toiegen, fo finbet an jeber ft'üftenftette ein Transport in einer beftimmten Sticfjtunq,

ftatt, ben man früher gemöf)nlid) als* „Süftenftrom" bezeichnete, ba man ifjn

einer burd) ben jebeSmaligen ©inb erzeugten (Strömung parallel ber ftüfte $u=

fcfjrieb. Xafj einer fold)en Strömung jufammen mit ber Sranbung toenigften»

nod) ein £nuptanteil an bem feitlicfjen ©anbern ber ©cfdjicbc pfommt, glauben

aud> freute nod) einige ftorfdjer, j. 53. (Gilbert unb Ißentf. 3ebod) fann bie

an ben Stuften fid) entmidelnbe 2)riftftrömung, mo fie überhaupt $ur 2lu3bilbung

fommt, bei ihrer fiangfamfeit rjöc^ftcnö fef)tt>ebenbe$ ©ebiment mitführen. Xa
jebenfatte bie ©anberung ber GJefduebe in erfter ßinie bon ber ©eßenberoegung

beroirft mirb unb mit einer eigentlichen Strömung gar nichts ju tt)un fj/at*),

fo b^at ber Referent bafür (a. a. 0.) ben 9camen $üftenoerfe$ung borgefchlagcn

$ie ©cfdjtoinbigfeit biefe§ XranSporteS ift abhängig oon ber ©tärfe ber

©eilen berjenigen 3tid)tung, melcrje ben XranSport bewirft, ihrem ©infel pr
®üfte unb ber 3Kaffe unb ©röfje ber GJefchicbe. ©o ber Transport fcfineflcr

ift als bie 3ufah*, ^ä»ft fi<^ fei« ©cfjutt an ber fiüfte an (SelSftranb), roo bie

Slbfufjr langfamer ift aU bie 3ufuhr, ba t)äuft fich. ber Scfjutt in Sornt eine?

$te$= ober ©anbftranbes an. tiefer erhält burch, bie ©eilen ein befttmmteä Profil

unb eine beftimmte Slnorbnung ber ©eröllc nad) ihrer ©röfee.
3
) ©o roerben

bie Slüftenftcllcn ftarfer ©eflenmirfung immer toieber bon (Schutt entblößt, anbere

Stellen bagegen burd) bcn ©erjutt gefcijütyt unb bort bie Uferlinic feemärt£ ber

ferjoben. 9lbrafion unb 5lufd)memmung fönnen, ebenfo mie bei ben Srlüffen, in

fleinen Slbftänben mit einanber meefjfetn — fo befonberS bei gebuchteten duften,

mo tiäufifl bie ©pifecn freigefegt merben, in ben 93ud)ten angefchmemmt mirb —

;

fie fönnen aber aud) regional auftreten.
4

)

$er manbembe Müftenfdmtt folgt ber Sinie ber ©ranbung. ©tc biefe

fdjmiegt er fid) balb biefjt an bie urfprünglidje ßüfte an, balb entfernt er ftdj

bon if)r unb begleitet fie in größerem ober geringerem SIbftanb als borgefdjobencr

©tranb= ober ®uftenmatt (Wchrung). 3" Icfcterem gafle fct)liej$t er einen

Stranbfec oom ÜJceere ab, ber aUmäf)liet) bom fianbe b,« jugefcb,üttct unb in eine

aicarfchnieberung oermanbelt mirb. ®ie Urfachcu, meiere eine Xrennung ber

Iran^bortlinie unb bafycr bcö ©tranbmalleö bon ber ftiiftc bemirfen, finb fcicb^tCT

üJceeresboben ober SfticrjtungSberänberung ber Sufte (S3ucf)ten ober ®ap*). 5
) Xer

1) o. ffltdjthofen, Führer S. 346ff. — Gilbert a. a. 0. S. 85 ff . — Jlrümmel
a. a. €. 6. 511». — ^3^iüpl3f on a. a. 0. S. 27.

2) Sgl. Krümmel a. a. D ©. 512

3) o. DltcbJhofen, ^ütjrer ©. 344f. — (Gilbert a.a.C ©.87 ff.
— Ärümntel a.a.C.

6. 101 ff.
- $t)ilippfon a. a O. 6. 24—26 - ^end, SRorpb,. ü, 3. 479 f.

—
>Hcönolb$, Rep. British Assoc. WenMEaftle 1*89. S. 327. 2tcU 1890. ©.512.

4) «ßhilippfon a. a. 0. S. 28. — vJknd, «torphologie II, ©. 484.

5) $t)Ütppjon a. a. 0. 3. 29.
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Tic Worptyoloaic ber (frboberflääK in beut festen Safirjefftit. (595

©tranbtoaU b,at ba$ Söeftrcben, bic ftüftenlinie ja bereinfadjcn.
l
) @r befifct feb,r

häufig bie ©eftalt einer flad» gefdjnmngenen, nadj bem SKeere $u fonfaben #urbc.*)

$er Referent fucf)t biefe ftorm au§ ber Slrt ber 2BeÜentf)ärigieit ju erflären.
3
)

Slnbere, rote 5. 83. ^encf'), fdjreiben fic ben Strömungen mit |>Ufe ber ab-

lenfenben Straft ber Grrbrotation ju. Unö fc^eint e3, baü, ganj abgefefjen üon

bem 5tocifclr)aften (Sinflufe ber Srbrotation, bei ber ungemein größeren Staft-

entroidelung ber SBranbung gegenüber ben fet)r fcfnuadjen
,

meift fogar gar ntdjt

nadjmetebaren ober nur auö ben ftfiftenformen l)t;pot^etifc^ abgeleiteten lüften-

ftrömungen e$ nidjt ^Jucifcl^aft fein fann, bafj bie formen ber marinen

fdjtoemmungen nod) in biet fyöfjerem ©rabe üon ber *8ranbung3tljätigfeit abhängig

fein müffen, aU bie3 bei ben formen ber Mbrafionafüfte ber Sali iftl

Über bie formen beö ©tranbmalleS im einjelnen, befonberä auch, über bie

beim 3u)ammcntref?cn üerfd)iebener Äüftenüerfcfcungeu entfteb,enben mannigfaltigen

!>afenbilbungcn üergleidje man befonbcrä bie angeführte Arbeit üon ©ilbert.

X)ic enbgiltigc Slblagerung bes ^üfteufcrjutte« gcfcf)ief)t bort, too bie tranS;

portierenbe ftraft uicr)t mein: jum ftortfdneben be* «Schutte« ausreißt, alfo in

ftiüen SBinfeln, an ben Jreffpunften cntgcgengefefcter $üftcnüerfefeungen, an «Stetten,

\vo bie ®üftc ber Stüftenbcrfefoung redjtiüinflig entgegentritt, an ©teilen mächtiger

©dmttäufufjr (Slufjmünbungcn) u. f. m. $ie Slblagcrung gefd)icf)t in Sonn üon

Untiefen bor bem ©tranbtoatl, bie bann üon &e\t ju 3eit eine feeroärtige S3er=

legung bei« Icfcteren jur ftolge fmben. ©0 entfteljcn aflmäl)lid) breite ftüftenebenen.

Tie 93ranbung tritt an ben Slufcmünbungen mit ber firaft bee ftiefeenben

SBafferS in Sßiberftreit. $iefe3 fyat baS ©eftreben, ben mitgefüfjrten Schutt bor

ber SJiünbungSftcUc fallen ju laffen, ein Vorgang, ber burdj bic molefularc

©igenfdjaft be3 ©cclüafferS, ©ebimente meit fd^neflcr ntcberjufd)lagen, aU e£ baö

Süfcroaffcr tlmt''), unterftüfot mirb. SBürbc ber ftlufj hierbei nid)t geftört roerben,

fo mürbe er in jebem Salle bor feiner ÜJcünbung einen ©djuttregel bon eigentütm

liebem inneren «au") unb bon fpifc in baö SKccr ober ben ©ee üorfpringenbcm

Umrifj, ein fog. $>elta, borbauen, mic e$ tfjatfädjlid) bicle ftlüffe tyun. ffleim

SBeiterbau be3 £elta£ teilt fid) ber Stuft getoöfmlid) in ?lrme, jeber SIrm baut

fein eigenes ÜDelta bor, unb c$ entfielen auf biefe SBeife jufammengefefcte $clta3.
')

tiefem ©treben ber ftlüffe arbeiten aber fämtltdje SBeroegungSarten bes

Speeres entgegen, unb eä ift eine Srage beS ©tärfeüerljältntffeS aller biefer

Sftecreäbemegungen ju ber borbauenben Äiraft be« gluffeä, bie mieber bon feiner

SBaffermaffc, ©tromgef^minbigfeit, 9J?affe unb ©röfee beS ©cfjuttes abfängt, ob ein

Xelta oorgebaut roerben fann ober nict)t. 3)ie SBranbung fliegt, menn ftc rea^tminftig

gegen bie Stüftc ftefjt, bie SIu&fcbimente in ber SWünbung felbft feftjuljalten unb

etroa ficr) bilbenbc Vorbauten abjureifeen. bilbet fic^ faft in allen t$\u$

münbungen, roo bie ©ejetten nic^t feb,r ftarf finb, eine feilte 93arre. Sf* eine

ftarfe ^üftenberfefeung bor^anben, fo fud)t fie ben ©tranbmall bor ber äRünbung

öorbeijufü^ren, bie glufefebimente in biefen aufjune^men unb feitlid) 51t entführen,

bie gluftmünbung abjulenfcn ober ganj abjufperrcn. ©ie fud)t alfo glufe:

münbungen ^erjuftellen, roeldje bon ber Süftenltnie glatt abgefdjnitten merben,

o^ne borjutreten unb ofme ftd| bua^tartig ^u ermeitern. 3ft ober menig lüften-

l) o. 9tia^t^ofen, %\it)xn S. 314. 2) Ib,. Stidjer, ^Setenn. 3Ritt. 1885.

3} «Bfjüipüion a. a. O. ©. 30 f. 4) ®iorpI)oloflie II. 6. 486 f.

b) löte tue r, Am. Jouni. of Science, 3, XXIX, 1885. S. 1. — itjoulct, Compt.
Rend. CI, 1890. 6.619. — © 0 b 1 ä n b e r

, <R. 3ab,rb f. SRincralogie u. f. tu. 1893 II . S. 147— 168.

6) d. SRidjttjofen, 5üb,rer 6. 181. — ©itbert, Topogr. features S. 107.

7) 0. 9tid)tfjofen, Sü^ter 3 181, 185— 189. — (Gilbert, Topogr. features

©. 104-108. - $$tlippfon a. a. 0. S. 12-16. — «ßend, Worph,ol. II, 6.505—512.

Digitized by Google



ROß

unb ftlufifcbimcnt öorljanben, fobafe bic Slbrafion jur Döllen ©eltung fommt, fo

fonn bic ftlufcmünbung Beranlaffung pr gntftefmng einer bogenförmigen Wh-

rafionSbudjt werben.
1

) 3ft alles bieS nicht im Staube, bie borbauenbe Straft beS

SluffeS ju unterbrüden, fo bilbet bie Süftenoerfcfoung Nehrungen oon einer

Seltafpifce jur anberen, Sagunen Dom 9Jceer abfonbernb, bie allmählich bom

iianbe aus jugefchüttet werben, mätjrenb fict) bie Nehrungen auf ber Scefeite beS

EeltaS neu bilben fönnen.

b. Sbit 2b,ätigteit ber ©ejeiten.

Nädrft ben SBinbmeüen finb bie ©ejeiten <£iben, (£bbe unb %lui) ba?

arocitwichtigftc Egens für bie ©eftattung ber Süfte unb beS fttachfcebobenS. Sic

finb jlüar in größerem SluSmafje nur ben Cjeanen eigen, in fleinerem, ber ge-

rn ähnlichen Beobachtung leicht entgeljenbem SCRafeftabc aber and) ben Binnenmeeren.

$ie ©e$eitenbetüegung*) ift befanntlid) im freien unb tiefen 3ftccr ebenfall'*

eine SBeflenbctuegung or)nc SBafferbcrfctjung im tjorijontalen Sinne. Schon bas

einfad)e 2luf; unb Slbfteigen beS 35ktfferfpiegelS ift für bie $üftenformen infofem

öon Söicfjtigfcit, als fie ben Spielraum ber Branbung bebeutenb oerbreitert unb

ttertieft, bie Slbrafion alfo mefcntlid? förbert. Nun toirb aber bie ©e$eitentt)efle

ju einer SBaffcrftrömung bort, 100 ftc in feichtcS SRcer übertritt. SDort !ann

bie Niüeaubifferena beS SBafferfpiegelS jmifdjen ©bbe unb ftlut nicht mehr Don

unten b,cr erfefet werben; bei ^lut ftrömt baS ©affer gegen bie ßüfte tyn, bei

(Ebbe Don ber ®üfte jurürf. Siefc ©e^eitenftröme reiben mit medjanifcher SBirf

famfeit in weit größere Siefen hinab, als bie 2BinbwcHen.
:i

) Sie finb befonberS

energtfeh in trichterförmigen Buchten, wo bie ©c^eiten oft fct)r grofee #öt)en er*

retchen, unb in 9Jtecrengen, bie $u einem weiteren Beden führen. $>iefe ©ejeiten-

ftröme, weld)e bic burcr) bic ©ejeiten hcrborgebrad)ten Nioeauuntcrfchiebe benachbarter

3Jleereöteite ausgleichen, treten auch in Binnenmeeren recht fräftig auf, tuo bie

^luthöhcn fclbft gering finb, wie j. B. im SJcittclmeer.

£ie ©cjeitenftröme fönnen bei Sluthöhen ÖOn 2 ra noch in 400 m Xiefe

Schlammteilchen berfrachten. Sie wirfen baher bis $u bebeutenben Siefen hinab

transportierenb unb erobicrenb, unb lagern bort wieber ab, too ihre ®raft erlahmt.

Sie finb baher für bie formen beS ftlachfeebobcnS fehr wichtig. Sie fönnen

ganje Strcdcn beS ©runbeS bon Scbimcnten fahl fegen, anbere Streden mit

Sebiment berhüUen; in engen Strafen erobieren fie tiefe „©ejeitenfolfe" au*,

oerbreitern bic Straften unb halten fic offen; hingegen bilben fie bort, wo ftdj

baS SJteer Wieber berbreitert, ©c^eitenbarren. Namentlich bewirft ber (Sbbefrrom

bic Berteilung beS lüften febimenteS auf eine breite ßone beS üflccreSbobenS.

£erborragenb finb auch bic Sirfungen ber ©ejeitenftröme an ben ftlachfüften.

Slm Xrcffpunft entgegengefefcter ©ejeitenftröme bilben fid) breiedige ober ^attn-

förmige Sßorbauten. Ser Stranbmaü an Stuften mit ftarfen ©cjeiten mirb bei

Sturmflut burdjbrodjen, bie bahintcr liegenbe ÜJiieberung überfchmemmt unb bura)

ben ftarfen (Sbbeftrom ausgeräumt. GS bilben fich Crrnfahrtcn im Stranbrooa

unb bahintcr ein Wattenmeer. Bor ben Hinfahrten häuft fich oer Dom Gbbcftrom

herausgeführte Schutt ju unterteilen ScltaS an. SaSfclbc geflieht bor ben

Slu&münbungcn. liefen fuchen bie ©ejeiten bic Jorm ber XridEjtcrmünbungen

ober 51ftuare ju geben. £er Gbbcftrom fegt bie SKünbung auS, erweitert fie

1) 2^. &if eher, a. a. 0. - $f)üippfon, a- 0 ©• 19 >
33

2) Ätümmel, fyantö. b. Djeanogr. n, S. 154—280.
3) Krümmel a. a. 0. S. 224 ff. — Über ©rofion bureb, ©cieitcnfrtdmc. feterra.

Witt. 188«». S. 128 ff.
— Relief, Morphologie II, 6. 492 f.
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2)ie Morphologie bcr Cfrbobcrflächc in beut testen ^afjrjc^ii t. (>97

meertoärts unb breitet bie ftlufefebimente oor ber Üftünbung auf bem 9J?eere3boben

au3. ©tarfe ©ejeiten finb bafjer fteinbe ber $eltabilbung , aber auch, be£ ge;

fdjloffenen ©tranbroatlS unb ber abgefd)loffenen ftlufemünbungen.
l

)

Über bie mecfjanifäe SBirfung ber ©ejeitenftrömungen auf 3Keere^boben unb

Süfte fjaben in neuerer 3eit gearbeitet: SDteltarb SReabc 2
!, Krümmel 81

),

SBtiecter
4
), 2Beule :

'), ©haier 6
), ber Referent 7

) unb <ßencf.
8
) Krümmel

unb SBeuIe fc^reiben ber abtenfenben Siraft ber (Srbrotation einen toeitgehenben

Sinflufc auf bie Dichtung ber ©ejeitenftröme unb alfo oudj ber buref) fie ^eroori

gerufenen ©rofionS- unb Slblagerungaformen ju.

c Xfjätigfeit ber 9Keere§ftrömungen.

SBeit weniger einflußreich für bie ©eftattnng bcr Grrboberflädjc finb bie

eigentlichen 2Weerc3ftrömungcn, bie man früt)cr für ein #auptagen$ berfelbcn

anfah- ^Die ojeanifchen (Ströme reiben nur in geringe Siefen lunab; nur

wo fie bureb, bie ßüftengeftalt eingeengt werben, 5. 93. ber ©olfftrom in ber

ftloribaftrafee, tonnen fie ben 3fteere3boben auef) in größerer Xiefe fatjl fegen unb

crobteren.
9
) 9tuf feistem SBobcn unb an ber $üfte oerliercn bie ojeanifc^en

Ströme meift fdmell an föraft. (Sie fommen bat)er eigentlich nur für bie Ver-

frachtung fdjnjebenber ©ebimente in Betracht. 0. 9Ric^ 1 1) 0 fcn 10
) fdjreibt ihnen

in biefer #inficht grofje SBirfungen, mie ba$ Äahlfegen mancher Sobenftrecfeu

bc3 ftlacfjmeereg
,

mächtige Slnfchtoemmungen an manchen ftüften ju. Slbcr eä

frägt fich, ob eS nicht im erften Tratte ©ejeitenftröme, im lefoteren ftafte bie

^ranbung ift, welche biefe SBirfungen herborbringcn. Tiefe ?lnfid)t, bafj bie

mechanifche fieiftung ber eigentlichen 5fteere$ffrömungen fcr)r gering fei, haDcn

Krümmel") unb ^ect)uel : 2oefchc
,Ä

) üertreten.

Anberg bie SluggfeichSftröme in 3Re er engen (©trafee bon Gibraltar,

Bosporus unb $arbaneUen u. f. tt>.), bie oft mit grofjcr ©tärfe }n bebeutenber

Xicfe r)inabreicrjen unb auf ©oben unb Ufer erobierenb unb transporticrenb loirfcn.

3Sie b. SRichthofen
13
) unb $end 14

) ausführen, fucfjen biefe ©trafjenftröme bie

Sftecrcngen offen $u Ratten
r

felbft gegen tcftoitifdjc Hebung. S8on bem fog.

$üftcnfirom, ber thatfächüch in ber X^ätigfeit ber fd>räg auflaufenben SBeüen

befteht, ift fchon oben bie Siebe gemefen.

SBirfliche energifche ßeiftungen ooübringen nur bie ©ejeitenftröme unb bie

(Ströme in äReerengen.

SSir motten tytx noch ber Strömungen gebenfen, roelche bie SRünbungeu
bcr 3Iüffc herborrufen. 9J?ünbct ein oerhältniämäjjtg falter ftlufe in einen

nmrmeren ©ü§wafferfee, roie bieS in ben Sllpcnfecn ber ftatt ift, fo finft fein

2Baf[er in bie Siefe unb ftrömt bort auf bem «oben in ben ©ec hinaus. @r
crobiert fich bann auf beut ©eeboben eine 9tinne, bie ju beiben ©eiten oon

1) D. 9tichtf)ofen, ftfihrer ®. 185—189. — $b,iIippjon a. a. 0. S. 37. —
v$cnd, Worpl). n, (5. 499—504.

8) Philo». Magazine 1888 S. 338.

3) Über ©rofion burch ©ejeitenfttöme. $eterm. Witt. 1889. 6. 129—138.
4) Bars at the Mouths of Tidal Estuaries. Proc. Inst. Civ. Engin. 1889/90. S. 116.

5) Beiträge $ur Morpöologic ber ftlachfüften. fleitfebr. f. nnffenichaftl. ©eograpbie.

VII, 6. 211-256. SBeimar 1891.

6) The Geological history of Harbours. XIII Ann. Rep. U. S. Geol. Survey.

SBafhmgton 1893. — Sea and Land. 9ieu = ?)orf 1894.

7) a. a. 0. S. 36 ff. 8) Morphologie II, <B. 493 ff., 499—504.

9) ö. Sicbtbofcn, ftübm ©. 375. 10t ebenba S. 348ff.

11» fcanbbuch FI, S. 514. 12) OHobuS L, 1886, S. 39, 55. 13) ftührer Q. 376.

14> Morphologie II, S. 599f. 627.
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©dwttbämmcn eingefaßt ift. *) $)ie$ fann im ©aljtDaffer nidjt ftartftnben, ba

ba$ ftlufjmaffer ftetS leichter ift als biefeS. breitet fieb, baber bei größeren

glüffen oft auf roeite ©treden f)in auf ber atteereSoberfläay auä; aber fdmn

unmittelbar an ber SDcünbung beginnt bie SBermifdmng mit bem 2Reertoaffer,

meiere infolge ber molefularen ©igcnfdmft beS lederen (f. oben ©. 695) einen

fdmctlen Ufteberfdjlag ber ©ebimente oerurfadjt. 3mmerf)in mirb burd) ben Süß-
mafferftrom ein großer Xeil bc$ fdjmebcnben 5lup*febintente$ meit in baS 2Jieer

f)tnau3 berfracf)tet. Unter bem auSftrömenben ©üfjmaffer btlbet fid) ein ®egen-

ftrom oon ©aljmaffer. $afj biefer aber im ©tanbe fei, bie untermeerifcb>n Xfjal;

furzen ju erobieren, melä> bor ben 9#ünbungcn monier glüffe fid) auf bem

afteereSbobcn feemärtS erftreden, mie 93urf)anan 2
) unb SBaltfjer

3
) glauben, b^t

$end 4
) toiberlegt. (Entgegen ber 9lnfid)t üon ©uejj 5

), melier fie ebenfalls

untermeerifdjer ©rofion jufdjreibt, finb biefe untermeerifdjen Xfjalfurdjcn un

jmctfelljaft aU untergetauchte Seftlanbßt^äter an^ufe^cn.
c
)

d. ftioeauberfdjicbungen.

$ie$ füljrt uns ju einigen SSemcrfungen über bie Witoeauberfdnebungen. SSir

ftnb in bem teftonifdjen 33eridr)t (f. biefe 3eitfdt)rift 1895 6. 213—219) auf iqr

SBefen unb ifjre Urfadjen näljer eingegangen. £ner mollcn mir nur barauf f>in:

meifen, bafj bie Stioeauoerfdiiebungen für bie formen ber Grboberflädje infofem

bon Söidjtigfeit finb, als fie ben ©djauplafc ber £anb= unb ber 3fteere3frafte

oerfdueben, alfo bie formen be£ 2J?eere3boben3 troden legen unb bie Sanbformen
unter ©äffer taudien. $urd) lederen Vorgang mirb, mie mir gefefjen haben,

bie grofee tebefmung ber Slbrafion ermöglicht, (»cfd)tef)t aber bie pofttioe

9tioeauberfcr)iebung ju fdmcH ober ift bie Slbrafion babei fonft burd) irgenb einen

Umftnnb laljm gelegt, fo merben bie gönnen be8 £anbc3 mit feinen mannig;

faltigen Jfyälern unberänbert jum HKeeresboben, bie Süftenlinie folgt ben unregel;

mäßigen 3fol|r)pfen ber fianbformen. ©o entfielen bie reidjgeglieberten 5lngreffton§-

füfteu.
7

) 5luf bie gladjfüften übt bie pofirioe 9tibeauberfdjiebung einen ähnlichen

©influjj aus! mie bie (Reiten, b. i). fie zertrümmert ben ©tranbmafl, über;

fämemmt bie ftüftennieberung unb ocrmanbelt bie glufemünbungen in Siftuarien.^

e. ©tofcmellen unb fteljenbe SBellen.

5)ie ©tofcm eilen 9
) ftnb mefentlidj anberer Slrt als bie SBinbmellen, benn

fie merben nidjt burdj einen längere 3e^ bnuemben $)rud, fonbern burd) einen

einmaligen plöfclidjen ©to§, burd) ein ©rbbeben ober eine bulfanifdje Crjplofion

r)erborgebrad)t. $)er ©tofj fann ebenfo gut in tiefem Speere mie an ber ftüfie

ftattfinben unb batjer auef) burd) ba§ SSaffer ber Xieffee fortgepflaujt merben.

5ln ben Stüften richten bie (Srbbebenfluten oft grofje 3«1törungen an unb tonnen

aud), namentlich an ©d)memmlanb3rüften burd) Umfcfcung loderer Staffen, bauembe

Seränberungen ^ernorrufen, mie namentlich ©uefe
10

) gejeigt b,at Sluf bie SBirtung

1) ^rorel, Bull. Soc. Vaud. des Sciences nat. XXIII, 1887. - Le Leman I

Lausanne 1892. - $end, SRorpljol. II, ©. 309 f,

2) Scott. Geogr. Magazine III 1887, S. 217.

8) ßinteitung in bic ©eologie S. 586.'

4) Worpljologie II, 6. 619. ß) 9lntli& ber (Stbc 11, S. 692.

6) Sögt, auch Sinljarbt, Über unterfeeija)e ^lu^riimcn. ^a^re«ber. b. geogr. ®c-

fcflfd). SKündjcn 1892. g. 21—52.
7) o. iKidjtfjofcn, ptjrcr 8. 305-814, 618f.

8) «abilibbion a. a. D. 6. S7f. 9) Ärummcl, .^anbbud) II, S. 114-137.

10) Hntlifr ber (Srbc I, 6. 1-92.
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ber (Stoßmellen am ÜKeereSboben ift bic Slufmerffamfett nodj nicf)t gelenft morben.

3mmerf)in finb bic ©toßmeUen, menigftenS in ber gegenmärtigen (Srbperiobe, eine

p fettene (£rfcf)einung, um meljr als eine untergeorbnete Vebeutung für bie

ftaltung ber ©rboberflädje bcanfprudjen ju fönnen.

£ier fönnen mir audj bie fog. „Seiches" anreihen, rl)ötf)mifdje Seaman

=

hingen bes SBafferfpicgctS, ftcljenbe SBeflen, meiere bureb, plöfcltdje SBtnbftoße ober

fiuftbrucfoeränberungcn in Heineren Vecfen fjerborgerufen merben.
1

) $ljrc eigent=

lid)e &eimat ift ber ©enferfee, bod) treten fic awf) in ber Oftfee („(Seebär"),

im (Suböiföen Kanal u. a. m. auf. (Sie merben, mo fie ljäufig unb ftarf auf-

treten, einen ©influß auf bie Verbreitung unb Stnorbnung ber (Sebimentc auf

bem (Seeboben ausüben.

f. Sie X^ätigteit ber Organismen.

Sine morphologifcb, einflußreiche Xl)ättgfeit entfalten nur bie Organismen

ber i$iad))ee unb ber Äüftc, mäfjrenb biejenigen beS offenen unb tiefen 2HecreS

nidjt unmittelbar Oberfläcfjenformen fjerborbringen, fonbern nur infofem t)icr in

93etracr)t fommen, als naa) if)rem Xobe ifjre unöermcSlicf)en Veftanbteile einen

£auptteil ber Sieffeefebimente ausmalen, mie mir im näcfjftcn 9lbfd)uttt fef)en

merben.

2ftorpb,ologifcf) bebeutfam finb $unäcf)ft gemiffe Stranbbegetationen, mie

bic 9J?angrotoemäIber
2
) ber Tropen, bie üttarfdjmiefcn in ben ©tranbfeen j. V.

ber Vereinigten (Staaten
3
), (Scf)ilffümpfc unb älntlicfjcS, auf bie mir f)ier aber

ebenfo menig näljer eingeben moUen mic auf bie Sorfbilbung in (Straub: unb

Vinnenfeen unb auf bem feften fianbe, bie mel)r bem Ötebiet ber Vobenfnnbc

jufäflt. Sie gunftion biefer 6tranbüegctationen ift, feilte ober nur jeitmetfe

überflutete ffiiftengemäffer burd) 5eftb,aacn beS (Schlammes in feftcS 2anb übcr=

Sufüf>ren.

Von großer Vebcutung finb aber bie riffbauenben Organismen, beren Sauten

nidjt nur meiten Küftenftrctfcn ifjren (Jfjarafter geben, im gehobenen 3wftanbc

aud? 3U gormen ber Sanbobcrfläcfye merben, fonbern auef) %n\eh\ u»b ftüften-

länbcr felbftänbtg aufbauen.

2lm Vau ber 9liffe, b. t). größerer auf bem 9KeereSboben auffifcenber ftelS;

maffen, beteiligt fid) eine große Qafjii bon falfabfonbcrnben Organismen: Kalfalgcn,

2lntfm$oen, ^mbrofben, Vrtiojoen u. a., unter benen aber bie Korallen eine foldu?

Hauptrolle fpiclen, baß man fd)ledr)tlun bon Korallenriffen fpridjt. Sie Vilbung

bcS KalffarbonatS gefa^ieb,t buref) bie ammoniafalifa^en Vcrbinbungen organifdjen

UrfprungS aus ben Kalf:<Sulpf)aten unb =@b,loriben beS üftccrmafferS
4
), unb jmar

in fdjnellerem aWaße nur im marmen SBaffer, fobaß bie riffbauenben Korallen,

mic fa>n lange aus ben grunblegcnben SBcrfcn oon (£1). Sarmin ') unb Sana' 1

)

betannt ift, auf biejenigen Speere bcfdjränft finb, mo in einer jicmlirf) mächtigen

O berfläc^enfc^td^t (minbcftenS 30 m) bic Xcmpcratur nidjt unter 20° finft. SaS

ift nur in ben tropifcfjen 9Kcercn ber %aU, unb aud) f)icr nid)t an ben Dftfeiten

bcS ©roßen unb attantifdjen OjeanS, mo falteS Xiefenmaffer auffteigt. Sie riff-

bauenben Korallen finb außerbem auf eine Siefenjone jmifa^en ber Oberfläche

1) ftrümmel, fcanbbud) IT, <S. 137—153. — ©ünth,cr, Über bie r^tb,mifcb.eii

S^ttjanfungen be« SeefpiegeB. SHitteil. b. ©eogr. Ojcietl^d) ©ien 1888.

2) ö. Sidjth,ofen, ^ü^rer S. 82. — 38altt)er, Einleitung in bie ©cologie 8. 847.

— $encf, 9Rorpl)ologic II, S. 523ff. 3) Shaler a. a. 0.

4) 9J?urran unb 3r0ine, It. Soc. Edinb XVII, 1889/90. 8. 79.

5) The Structure and Distribution of Coral Reefs. Bonbon 1842.

6) Corals and Coral - Islands. Wcu ?)orf 1872.
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700 Hlfrcb «ß^i lippf ou:

unb einer unteren ©renje befchränft, bie, ttrie eS fc^cint, oon ctroa 30 m äquator

loärtS bis ju 80 m Tiefe finft. ') SRiffe fönnen alfo nur in feistem SBaffer

entftehen. ©ie finb femer auSgefchloffen, wo ©üßmaffer ober oiel ©ebiment ju=

geführt wirb, bagegen lieben fie bie Sranbung, bie ihnen 9caf)rung zutreibt,

^nfolgebeffen toachfen fie nach außen, roährenb fie in ber 9Jhtte abfterben, fobaß

bort eine flache Sinfenfung (Sagune ober Kanal) entfielt. Slm Slußenranb bricht

bie S3ranbung fortroährenb Teile beS ?RiffS ab unb erhöht mit biefem ©khutt

ben umgebenben SHeereSboben, fobaß fid) baS SRiff bis ju einem gemiffen ©rabe

bie Unterlage für fein SlußentoachStum felbft fdjafft. T)a bicfeS am oberen SRanbe

am fa^neflften bor fid) gebt, fo toirb ber äußere Slbfall beS SRiffeS feb,r fteil ober

fogar überljängenb. Btöifdfjen ben töften ber organifajen Kalfbautcn fammeln fid)

99rud)ftüde unb ©d)lamm aus zertrümmerten KalforganiSmen an, bie baS ©anje

Zu einem fompaften Kalfftein berfitten. (Sbenfo b,äuft fid) auf ber Oberfläche

KalfbctrituS an, ber fie bis über bie ftluthöljc erhöhen unb fo bie SRiffe ju 2anb

machen tarnt. Sei bem unregelmäßigen 2Bad)Stum bleiben jebodj faft immer

Kanäle übrig, bie baS SRiff burd)queren.

Korallenriffe fönnen fid) an Küften als ©aumriff (ob,ne Kanal) ober als

SBallriff (mit Kanal) anfiebeln; ober fie fönnen fid) auf unterfeeifdjen hänfen

anficbeln unb bilben bann ringförmige ^nfeln ober ^nfelgruppen (ÄtolU)
mit einer Lagune in ber ÜRitte.

3m gehobenen 3"ftonbe bilben bie SRiffc auf bem feften Sanbe terraffem

förmige ©tufen unb Tafelberge.*)

Tiefe allgemeinen formen feie aud) bie fpejielleren ©eftattungen ber Stifte

laffen fiel) befriebigenb aud ben SebenSbebingungen unb ber SBirffamfett ber rift;

bauenben Organismen unter SRitroirfung ber SBranbung unb ber ©ejeitenftröme

erflären. SJorauSfefoung ift bafür immer, baß baS SRiff eine Kaffbede oon nicht

über 80 m 3J?äct)tigfeit auf einer bis zu biefer Tiefe aufragenben Unterlage bilbet,

mit einer fetteten fiagune ober Kanal, beren Tiefe feineSfaflS 80 m übertreffen barf.

TaS ift aber nidjt immer ber ftaH, unb barin liegt baS eigentliche Problem

ber Korallenriffe, SS giebt eine feljr große 30b,! oon Ballriffen unb «tollen,

bie aus fein: großen ozeanifdjen Tiefen überaus fteil aufragen, beren Sagunen

ober Kanäle tiefer fmb, als bie Tiefengrenjc ber riffbauenben Korallen. Siele

Kanäle übertreffen außerbem an ©reite baS eigentliche SRiff um ein SBielfacfjeS.

TicfeS Problem fugten befannttict) (Sh- Tsarroin unb Tana burd) bie

Sinnahme ju löfen, baß fid) SRiffe bon biefen formen bei fortbauentber ©enfung
gebilbet hätten, fobaß ba£ Sorfommcn berartiger Hüffe als ein ßeidjen pofitioer
sJiioeauberfd)iebung anjufchen ift. 3" ber Tf)at erflären fid) alle SRiffformen

burd) biefc £>topothcfc in ungezwungener SBeife. Tie ©enfungStheorte galt un

bestritten, bis ©nbe ber fertiger 3ohren ©emper unb Stein unb fpäter 2Rurraü a

)

Siebenten bagegen erhoben. Tiefe beftanben ^auptföc^lic^ barin, baß l) in

ben ©ebieten ber Korallenbauten feine ©enfungen, bagegen oielfach Hebungen

beobachtet feien; 2) baß baS SSacbStum ber SRiffe an fid) genüge, um bie be-

obachteten formen herborznbringeu, baß man olfo nicht nötig habe, ba^u ©enfungen

riefiger ©treden ber ©rbfrufte anzunehmen. Tic Korallenriffe reichen, nach

biefen ftorfdjern, thatfäd)lich nicht unter bie Tiefengrenze ber riffbauenben Tiere

hinab, fonbem fifoen auf unterfeeifchen ^Berggipfeln auf, bie enrmeber oon felbft

1) GJupptt, Proc. R. Soc. Edinb. 1886/86. S. 857, 904. — ©äffet Smttty,
Nature XL, 1889, S. 223. — $end, SKorphol. U, S. 519.

2) «JJcnd, SWorp^oI. II, 3. 591
f. unb bie bort angegebene Siittcratur.

8) Proc. R. Soc. Edinburgh X, 1879/80. 6. 505—518. — Proc. R. Inst, of Gr.

Britein XII, 2. 9ir. 82. 1889. 3. 251-262. - Nature XXXIX 1889. 3. 424.
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bis in btefe $öhe aufragen, ober bis gu ihr abrabiert, ober bi« ju ifjr erhöt)t

finb burd) Auflagerung organifa^er ©ebimente. $)ie Xiefe mancher Sagunen unb

Kanäle erflart man burd) nad)trägüdje Sluflöfung ber abgeworbenen ^nnentcile

ber SRiffe burct) ba$ fohleniäurehaltige SHecrtoaffcr. $ie Saumriffe foUen nach

ausmärte roachfen, inbem fic it>rc Unterlage bnrd) ben eigenen ©djutt [Raffen.

®uppn b,at fogar bie Eartoin'fche Ib^eorie umgebrefjt, inbem nach feiner Anficht

bie Oberfläche oon forattcnriffen nur burd) .^ebung über ba$ SBaffcr gelangen fann.

3)iefe Anflehten fanben oiele Anhänger, befonberS in (Snglanb, mät)renb

anbererfeitS aud) bie Sreunbe ber <5enfung3tt)eorie eS nicht an ©egengrünben

fehlen tieften. (££ entfpann ftd) eine angeregte Erörterung 1

), bie nod) nic^t ab-

gefdjloffcn ift unb im Ickten ^öfyrgefmt eine auögebelmte üitteratur fjcroorgerufen

unb zahlreiche Unterfud)ungen einzelner Korallenriffe unb SRiffgebicte oeranta&t

hat. 2Bir fönnen biefc einjetunterfuapungcn nicht aufführen, fonbcrn üerrocifeu

auf bie treffliche 3nfammenftetlung oon üangenbeef 4

), ferner auf bie 93erid)tc

oon ^ergefelF), oon ©upan*) unb oon $encf. 5
)

Tic neuen Theorien haben unftreitig bie roohItt)ätige $o(ge gehabt, bafj

ber früher aUauloeiten Antucnbmtg ber ©enfungStheorie ein (Snbe gemacht ift.

Söie fetbft alle Anhänger ber tefetcren pgeben — tote aber auch Karmin
fetbft anbeutet — , fönnen Atolle unb SBaßriffe, menn eine feidjte Unterlage ge=

geben ift, bei jeber Art oon ftioeaufchtoanfung, foroie bei ftabilem Sfaoeau enh

ftcfjen. %üv biejenigen Stiffe aber, bie au$ tiefem Söaffcr auftauchen unb tiefe

Lagunen unb Kanäle höben — unb baä finbet un^toeifelhaft auf großen ©ebieten

ftatt —
, ift e§ ben ©egnern ber ©enfungätheorie noch nid)t gelungen, eine be=

friebigenbc ©rflärung gu geben.

®er 9cad)toci3 negatioer Scioeauüerfdnebungcn in bieten Stoffgebieten ift

nicht auSfchlaggebenb, ba biefc SBcrfchiebungen nicht seitlich mit ber 9iiffbilbuiig

äufammenjufaHen brauchen. Unmittelbare Söetoeife pofitiüer 9cioeauoerfd)iebungen

fann man überhaupt nicht crmarten, ba beren Reichen burd) baS SERcer fetbft

bebeeft toerben.

2)ie Annahme fo jatjtrcic^er unterfeeifcher Serge gcrabe oon ber für bie

ßoratlcn geeigneten ^>ör)e ift ju unmahrfd)cinlich; bie @rhöf)ung ju niebriger

SJerge bi$ jur Äorallenjonc burch organifdjcS ©ebiment erfcheint minbeftenS

ebenfo untuahrfchetntich, ba auf folchen ©ipfeln im Bereich ber sIJcecrc§betuegungen,

befonberS ber ©e^eitenftröme eutmeber gar feine ober bod) uur überaus lang-

fame ©ebimentation ftattfinben fann. 2BaS baä AufjentüachStum ber 9tiffe über

fteilem Abfall betrifft, fucht
s#encf

,:

) nachauroeifen, bafj e$ oiel $u langfam fein

muß, um bie ©reite ber Äonäle mancher SBatlriffe ju erftären.

$cr fchtoierigfte ^unft aber für bie ©egner ber ©enfungStheoric bleibt

noch immer bie liefe oteter fiagunen unb Kanäle; benn beren ©oben $eigt

nirgcnbS bie An$eid)en ber Auflöfung, fonbern gumeift ber 3«fth«^ung.

©o bürfte benn bie 5)armin'fche ©enfung£theoric für bie ©rflärung ber

lieffeeriffe noch nicht entbehrt toerben fönnen.

$)ie s
Jttffe befi^en eine michtige 5"nftion: fie id)üfcen bie lüften, bie fie

1) «gl. bejonber« Nature XXXVII 1887 88.

2) 3)te Theorien über bie (Sntftctjung ber Woraßeninicln unb Äoraaenriffc. Seipjig 1890.

2^er nächfte ^aljrgang ber ®eogr. 3eit|chr. wirb eine ausführliche «bhanblung oon Üangcn=

beef über bie Äoraüeunffe bringen.

3) ©cogr. ^ahrbud) XI, S. 246
f.

XIII, <B. 152 ff.
XV, S. 113-118 XVI, <B. 228 f.

4) ^et. 9Jtitt. 188*.», 6. 200
ff.

.
r»i SKorphologic II, 3. ßlß 523, 586 -59«, 043—GCl.

6; Morphologie II, 6. 594
f.
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umgürten, oor bcr SBeUcnmirfung, foworjl bor 9lbrnfion
l

), wie oor marinem

Transport unb Ablagerung. Xie Mnfdjmemmungen in ben fi analen hinter ben

SRiffen muffen bic ftorm ber 2)eltas annehmen.

g. £ie Gräfte bes rufyenbcn 2tt eerwaffcrs.

^enfcits ber liefengrensc, bis ju melier fid) bie Bewegungen bes SRccres

geltenb madjen — bieie ©ren^e liegt für bie SEöellenbewegung bei 200 m, für

bie Ökjciten: unb Strafjenftröme weit tiefer — , in einem (Gebiet, bas bei weitem

ben größten Xeil ber erboberfläaje einnimmt, tjerrfajt föurje in ben SBaffer;

maffen, bie nur feiten einmal burdj eine turj öorübergefjenbe feismtfdje ober

oulfanifdje ©tofjwclle unterbrochen wirb. 3*™* führen bie 23affermafferi ber

lieffcc motu* im ganzen allmät)lid)e Serfdnebungen oon ben tyoUn jum Äquator,

unb oon ber liefe nadj oben aus; aber biefe Bewegungen finb oiel ju langfam,

um einen bemerfbareu medmnifctien ©ffcft auf ben SReeresboben auszuüben.

Xer Xieffeeboben
2

>, beffen ft^ntcn unb ©efc^affen^eit uns erft bie großen

Xieffce-ftorfdutngseirpebitionen ber fielW* 3af)rc einigermaßen fennen getcbrt

Ijaben, jeigt benn aud) ein oon ber öanbobcrflä^e feb,r oerfäjiebcnes Relief.

®r befifot im allgemeinen fanfte auf weite Strecfcn gleidjfinnige Böfdjungen;

nur oereinjelt ergeben ficr) barans ftcile ©ipfel (Juliane, Korallenriffe) ober

©teilabfällc (junge Brüche); oor allem fehlen fdwrf eingeriffene Xljäler. Xiejc

©eftaltung entfprid)t bcm fehlen aller bcr Bewegungen bcr £uft= unb SBaffcr

hülle unferes Planeten, meiere flRaffenoerfe^ungen tjeroorbringen.

Xod) müffen babei noch anbere (Sinflüffc mitmirfen. 35enn bie teftonifeben,

oon exogenen Gräften unberührten formen ber Grrboberflädje mürben burermus nidit

folaje fanfte n formen aufmeifen, wie fte bcr SDieeresboben jeigt, es fei benn,

baß bie teftonifchen Vorgänge bort wefentlict) anberer 9tatur feien, als auf ber

Sanbobcrfläche, wofür Wir bisher feine Anhaltspunfte tjaben. SBir müßten alfo

oorausfejjen, bafc j. 33. ein tiefes 9)ceeresberfen, bas wir als (Einbruch auffaffen

müffen, ftets oon einer ober mehreren Steilwänben umgeben fei, bie ber ober

ben Verwerfungen cntfprcdjen. $as ift aber meift nicht ber Sali, fonbern

thatfächlich werben bie Sicfbetfen, oon einigen Ausnahmen abgefeb,en, oon fetjr

gleichmäßigen unb fanften Böfcfmngcn eingefaßt. Seiches finb nun bie Sin;

flüffe bes ruljenben Xiefmeeres auf feinen Untergrunb?

3unächft wirft auch b,ier, ärmlich wie auf bem Sanbe, bie Schwere,
inbem fie überfteile Böfchungen burdj Slbbrödeln auf ben ÜflaftmalböfdjungS:

winfel, weldjer ber fto^äfion ber betreffenben ©efteinsmaffe unb ber $)idjte bes

SJcebiums entfpricht, rebujiert.

SBenn f(f)on bas auf bie £anboberfläd)e nieberfaflenbe SRegenWaffer eine

ftarfe Xur(tjträufung ber ©rbfrufte burd) bas faft überall oorljanbene „Berg^

waffer" bewirft, fo müffen wir unter bem ÜDJeereSboben eine noch bittere unb

tiefere $urd)tränfung feitenS bes unter rjofycm $>rutf ftehenben ÜDceerwaffer*

annehmen. S)iefes wirb, namentlich burch feinen ft^lenfäuregermlt, bebeutenbe

chemifche Umwanbclungen ber Öefteine ocranlaffen
3
), bie fid? unferer näheren

Kenntnis entwichen, bic aber oicllcidjt auch für bie formen bes 3Weeresboben*

oon Einfluß finb.

1) 0. 9iid)tl)ofe!t, &üf>reT 6. 411.

2) »gl. ben *erid)t oon Sdjott in biefer 3citfd)rift ,
lHön, S. 337—345. —

ü. «öoguölatofi'li, .vanbbudi I, S. 51—72. ^enrf, «iorpb,ologie II, S. 622- G30

3) Sollet, iiithoflciiefi^ 3. 969 ff.
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£er mid)tigfte Vorgang im Xtefmeerc ift aber bie ©ebimentation. 1
) 3>ie

Xiefmeer; ©ebimente finb folgenben Urfprungs: l) kontinentale, burdj bie ftlüffe

unb bie Söranbung bem Speere überliefert, bon ben großen Bluffen, ben ©trö:

mungen, befonberS ben ©eaeitenftrömen im SJfcere oerbreitet, &ier$u gehört

aud) baä bon ben SSeQen bon ben Korallenriffen abgebrochene üJtaterial. 5Scr^

möge jener fd)on oben (©. 695) erwärmten molefularcn (Sigenfajaft beS 9)ceer=

waffer« fommt baS fonttnentale ©ebiment fdjnell jnm Slbfafc unb bitbet bat)er

nur einen öerrjältniSmäßig fdjmalen ©anm um bie .Stufte rjerum. 2)ort ift

biefc £ecfe bon ©anb unb ©djlamm, fomeit fic im ^Bereicr) ber (beseiten: unb

anberer ©tröme ift, recfjt ungleichmäßig. SEBeiter IjinctuS in ber Xieffee muß
fie fid) als atlmäljlid) feemärts an 9Jcäd)tigfcit abnernnenbe ©d)icf)t ablagern,

bie fid) ben üorfjanbenen ©obenformen anfdjmiegt. $a$u fommt fontinentaler

unb foSmifdjer ©taub, bon ben SBinben über bie ganje sJJc*eere$fläd)e bertcilt.

2) ©ntfanifche 2tfcf>en unb ©djlarfen. 3ft ber Sluebrud) fuba« !rifd), fo wirb bie

feine §lfcf)e burc^ ben SBinb oft fetjr weit berbreitet; fcfnoimmenbe ©entarten

werben burd) bie ©trömungen berfcf)leppt. Untcrfeeifd) in ber Xieffee flllfr

geworfenes», nidjt fdjwimmenbeS Üföaterial muß fid) bngegen in ber s)cal)e ber

9lu*wurf3ftefle anhäufen. 3) Crganifdje ©ebimente, beftet)enb au$ ben ftalf;

unb Siefe( : ©rf>aten unb ^©feierten ber £otf>fce:Drgani$men, befonberS Diatomeen,

Wabiolarien
,

Soraminifercn. Slbgefct)cn bon ber föanbjone au ber ftüfte unb

ber Umgebung unterfeeifdjer ©ulfane beftcr)cn alfo bie lieffeefebimente au3 fonti=

neuralem ©taub, bulfanifdjcr 9lfd)c unb DrganiSmenreften, bie infolge ber ©e=

wegungSlofigfctt ber Xieffee auf grabeftem SBege auf ben ©oben tjinabfinfen.

3c tjöfjer bie SBafferfäule über bem 9JieereSboben ift, je mefjr DrganiSmen alfo

über einer ftlädjeneinfjeit leben, befto mächtiger müßte bie 3Jiädr)tigfett ber in

gleichen 3eiten fid) bilbenben ©ebimentberfe fein. ®oct) wirft bie $ot)lcnfäure

i)e3 9J}cerwaffer$ auflöfenb auf bie faltigen organifd)en tiefte unb ©taubförner,

fobaß biefe, je tiefer fie bis« 311m ©oben 311 finfen r)aben, befto fpärlid)er werben,

unb bie ©ebimente ber tiefften SDreereebctfcn nur nod) au3 fetjr falfarmcm rotem

Xt)on beftcfjen. $5icfc3 2Kinusl an Sebiment mit juneljmenber 'liefe überwiegt

jenes *ßluä bebeutenb, fobaß mit juneljmenber Siefe bie fid) in gleichen 3*iten

btlbenbe ©ebimcntfct)id)t immer fdpuädjer wirb.

3)aS auf ben 3Jfeere3boben gelangenbe ©ebimeut ift jwar regional unb

nadj Siefen^nen bcrfajieben an ,3ufammenfe{jung unb aÄädjtigfeit, breitet fid)

aber abgefer)en t)ierrjon als eine böllig gleichmäßige $)edc über ben äRecrcsbobeu

auS, fid) ben gegebenen ©öfchuugSüerfjältniffcn anfcrjmiegenb, fobalb biefe nid)t

fteiler finb, als ber ERafimalböfd)ungöWinfel bc* 5ebimcntc3. ©in SluSgleid)

öorf)anbener #ör)cnunterfd)iebe Bann ja burd) ©ebimentation nur in bewegtem

2Kebium gefchet)eu, welkes baS ©ebiment bon ben §öt)en abfegt unb in ben

liefen anfammelt. $ic» ift aber in ber Sieffec nid)t ber 5afl, im (Gegenteil,

ba mit guneljmenbcr Xiefe bie ©ebimentation tangfamer wirb, fo müßten t)ier;

burd) mit ber &\t bie Xiefenunterfd)iebe immer größer werben. 5)ie ©ebimcu;

tatiou allein fann alfo bie fanften unb glcidjmäfjtgen ©öft^ungen ber Sieffec

nidjt erflären. Xiefe bilben ein noct) nid)t gelöfteö wichtige» Problem.

($asJ üierte Stapitel biefe^ »frtd)tc$, »ocldje? bie formen ber feften Grboberfläaje

be^anbelt, toirb im folgeitben ^a^rgang eridjeinen.)

1) URurrab unb Sienarb, Deep-Sea Deposits. Challenger - Reports, üonbon,

1891. - SBoltl)cr, Einleitung in bie (Geologie S. 1*52—973.
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lUetitm Mitteilungen.

2)o* ftlimo oon Kamerun.')

©in feud)teS Wquatorialflima mit norbt)emtfpärifd)em Verlauf ber

3ahreSjeitcn — mit bicfen SBorten ift baS ßlima bcr ft'üfte oon Kamerun $um

grofjen Seil cfmrafterificrt : l) gern ein jam mit allen anberen äquatorialen

«Stationen ift Kamerun bie Kleinheit bcr jät)rlic^en unb unperiobifd)en (Btytvan

hingen beS SfjcrmometerS unb iöaromctcrS, bie jum Seil nod) unter ber regcl

mäßigen täglichen Sdjroanfung biefer Snftrumentc jurücfbleiben; ebenfo ein 3at)reS

mittel beS ÖuftbrudS amifchen 757 unb 760 mm (im 9fleereSmöcau) — ttjat

fächlich ctroa 759 — unb eine mittlere 3at)reStempcratur jtoifc^cn 23° unb 2*° C
— tfjatfäcfjlict) ctma 25V8

Ü
;
2) bie jährliche Regenmenge ift ferjr grofj — über

4 m — unb SRegengüffe, bie in toenigen Stunben bis ju 100 mm geben, ftnb

in bcr Regenzeit nicht gan$ feiten, bie Xrocfcnheit aber furj unb roentg auS^

geprägt, unb immerhin regenreicher als ein normaler Sommermonat in $eutfd)

ianb; 3) biefe rclatioe Xrotfenjeit, bie äugleicf) bie märmfte 3eit ift, fällt auf

bie SJconatc $c$embcr bis gebruar.
3Jiit ben meiften äquatorialen lüften teilt ferner bie ft'üfte oon Kamerun

beu SBectjfel jtoifcf»en Sectoinb am Sage unb SBinbftitte ober ganj leichtem Üanb

1) Dr.M.^übler: $ur ftltmatograpbte bon Kamerun. München, 3^.?lcfennann.
1896. 88 S. 8". (Müucbener geograpbifebe Srubten, herausgegeben oon S. ©untrer, t. Stücf).

Dr. SB. Äöppcn: Klima beS ltamerun^af cnS. OÄnnalen bcr Jpobr. u. Mar.
Met. Februar 1896.) 4 S. — $crfclbe: 2äglid)C $ertobe ber ©emitter unb Segen
in Kamerun (ebenba Sluguft 1896). 8 S.

2)ic Schrift oon Dr. ^ übler ift bie erfte ^Srobc eines neuen geographischen Unter

ncb,men^, baS ben fötener „©eograplufeben *?lbh,anblungen" unb ben Strafeburger „*eü
trägen jur ©eoplmfil'' oerroanbt ift, jebod) nur folebe Unterjudmngcn bringen foll,

benen ber JperauSgeber unmittelbaren Mnftof? gegeben bat. ©S ift eine flcifjige Rammen
ftcHung, bie rjauptfäcf)lict) aui r». Xanef el man' S „Mitteilungen aus beu beutjeben Sdmfr
gebieten" unb ba neben au$ mehreren SRcijeroerfcn fd)öpft. Man ftttbet aljo bie bort ner=

ftreuten Angaben t)icr in bequemer äikije beijammen. iieiber fürt ber 58erfaffer an «gel-

mäßigen Beobachtungen burdjroeg nur bie Stcfultatc je eines Qa^rgangS aus ber erften

3eit ber bcutfdjen Skfijjergreifung (1888—1891) benufjt, njätjrenb mehrjährige neuere

Beobachtungen oorlicgen, beren flufammcnfteUung rocrtooller geroefen roäre. $er oeT-

binbenbc lejt ift an manchen Stellen nicht ctnnjanbfrei, jum minbeften nic^t präciie genug.

SBcnn $. 58. S. 61 ber SBafierreidjtum beS ©ebirgcS auf bie SBerbidjtung ber kämpfe „an
ben abgefühlten ftclSioänben" jurüdgeführt wirb unb auf S. 74 ohne BcrociS erflärt roirb.

bafj bie SBalbbränbe „bie SRegclmä&igfeit ber Segen abfcfjiuäcrjeit", fo bleibt unbeftimmt,

ob bicä an nachläffigcm SluSbrurf ober au UnfenntniS liegt. Bei ber Beschreibung ber

SMfenbilbung oor XornaboS ©. 8U (bie jcltfamerroeife als eine „jufäüigc" bcjctdjnet

roirb) ift nicht gejagt, roo benn baS „flehte 2Bölld)en" erfdjeinen foll, ba$ fict> bann $ti;

fcfjcnbS ttergröfjert. sJ?ach guten Berichten finb bie roeftafrifaniiehen „lornabosi" ©croitter

böen, bie (ungefähr) oon Oft nach SBcft pichen unb aljo bon bcr Gleite beS \-»orijont#

al«( SBolfenbanf auffteigen. 3ft bicjcS Segment mit bem „Sföölfchcn" gemeint, ober bie

oon Xoöe in jeinem @cfc^ bcr Stürme ermähnte „fleine jdjmarjc SBolfe", bie angebltdb

ben Seejahrern als „Ccbjcnauge" betannt jein unb, jooiel man oerftchen fann, hoch am
.'pimmel erfcheinen foll — mahrfrheinlith ein s^robuft oon fchlcchtcr Beobachtung unti

ÜcgenbenbilbungV Manchmal ift ber Crt nicht erfichtlith, auf ben fid) bie Angabe bejiebt,

uno taun biefe, ba auch bie £>uede fehlt, nicht fontroliert roerben: 3.
s& fann \<b oon

ben eingaben auf S. 21 über bie Seebrife unb auf S. 47 über gelegentliche Seaenlofigfeit

bcr Monate 3uli unb 9luguft nur fagen, bafe fic auf Kamerun—^»afen nicht paffen. £ier

unb ba ift ber Xcrt mohl auch burd) Schreibfehler entftellt (mie $. SB. S. 8 unb 9 $er
rocchfclungcn oon „Marimum" unb „Minimum"), ohne ba& barau« rocfentlicrjc ^rriöatcr

hcroorgehen fönnten. Schlimmer ift ein Schreibfehler im erften meiner eigenen oben an

geführten Wufjäfee, mo auf S. 3, Mitte, ,,3uli unb ?luguft" für „3uni unb 3uli" ge

brudt ift, auf roclcbc Monate fid) bie labcllc 2 auöfchlic|lid) bezieht, maS id) beu üefer

|U berichtigen bitte.
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toinb in ber 92adjt; tute an ben Seftfüften beS tropifdjen SlfrifaS unb 91merifaS

überhaupt, fo fet>It bobei and) in Kamerun ber ^paffat unb treten bie Cftminbe

eincrfcitS als lofale Gadjtminbc, anbererfeitS als ©etoitterböen auf. 91udj ben

Umftaub, bafe in ber relatio troefenen ßeit bunftige l'uft, oermafdjene SBolfenform

unb belogener f)immct üiel häufiger finb als in ber Stegenjeit, bie fütjn geformte

(Jumuli unb blaue 3ttrifd)enräumc bringt, teilt bie föiftc oon Kamerun mit ben

le^tgenannten Süften

£ie merftoürbigfte Sigentümlidjfeit beS ®limaS Oon Äamentn bilbet bie

tägliche unb jät)rlid)C Verteilung ber öemitter unb Gegen bort. 3ät)lt man
2Betterleud)ten mit baju, fo tritt ©ehritter ebeufo »nie Gegen in gemiffen Monaten
in Kamerun „alltäglich" ober genauer allnächtlich auf. Slber bie 9ftonate, in

benen bieS ber gaü* ift, finb bei beiben ßrfcheinungen nidjt bicfelben. £ie Gegen

ffatb am Ijäufigftcn oon 3"™ September, bie eleftrifdjcn (Sntlabungen aber

haben ein boppelteS SJcajrimum im SWarjsSlpril unb im Dftober; in ber

SRitte ber Gegcn^eit, im 3uli unb 9luguft, finb fic feltencr, als in ber 9ttitte

ber Xrotfcnjeit, im 2)ejember.

Goch ausgeprägter unb eigentümlidier ift bie tägliche "^eriobe ber Gegen

unb ©ctoitter. 3n biefem gaHc barf man nur bie SBafjmclnnungen mit Bonner

ber Beobachtung ju ©runbc legen, ba ferne Vüfce, refp. Söctterleuchten, nur bei

9iad)t gefetjen roerben fönnen. Gach oon 4 ju 4 Stunben, auch njätjrenb ber

Gad)t, fortgelegten Beobachtungen an Vorb ber beutfdjen ÄricgSfdnffe im $afen

oon Kamerun aus? ben 3ahrc" 1885— i»l fommt um 4 Uf)r 3RorgenS Siegen

Stoeimal unb ©eroitter fogar fiebenmal fo häufig oor, als um ÜDiittag. (Sin

ähnliches Übergemidjt nächtlicher Regelt ift für bie 2Honfunregen in Vataoia unb

einigen anberen fünften befannt. 5ür bie ©emittcr ift aber meines SBiffcnS

ein SRajimum oor Sonnenaufgang, unb nodj ba$u ein fo cntföiebcncS, noch

nirgenbS nachgemiefen.

©in beträd)tlid)cr leil ber ©eroitter an ber Somerunfüfte tritt in ber ftorm

oon ©eroitterbben auf, bie rjicr XornaboS genannt roerben. Sie unterbrechen

bie fonft hier oorl)errfd)enbe SBiubftiHe ober teilte fübroeftliche Öuftftrömung

burd) Söinbftöfje aus öftlicher Gichtung, bie nid)t feiten frürmifche Stöfjc erreichen.

Sin ber ganjen tropifchen SBeftfäfte oon Slfrifa jief)en bie ©eroitter befanutlid)

aus öftlicher Gichtung. GS erfdjeint nun oon grofjem ^"tcreffc, bajj auf ber

$aunbeftation, 210 km öftlid) oom $amerum.§afcn, nach 3cnfer °ic ©eroitter

in ben GachmittagSftunben auftreten unb am fpäten 2lbenb meift nur nod)

333etterleud)ten im WNW ju beobachten ift. öS fjat alfo ben 91nfd)ein, ale ob

bie ©ctoitter bort GachmittagS entfteben unb Kamerun erft gegen 2Horgen er=

reichen, fobafj man es r)tcr mit tnpifdj 12 HS 18 Stunben alten ©eroittern üu

tfnm t)at. Unterftüfet wirb biefe Wuffaffung nod) baburd), bafe 9lpril unb Dftober

bie Gegenseiten oon ?)aunbc finb unb ber in Kamerun gemitterarme 3«^ ;^u9uft

in ?)aunbe bie .^aupttrodenjeit bilbet. MerbingS finb aua^ bie fyäufigen Gegen

biefer letjteren SKonate in Kamerun übermiegenb 9Jact)rregen.

58iel id)toicriger als für bie Äüfte ift eS, für baS innere beS ttamerum

gebietS eine allgemeine Gfjarafteriftif beS SKimaä ju geben. $enn menn mir

aud) gerabe t)ier oon einigen Crtcn, loie 93arombi, iyaliburg unb ?)aunbeftation,

redjt intenfioe, jum Xeil ftünblidjc Dotierungen befinen, fo finb bodi, gegenüber

ber SKannigfaltigfeit ber ööljenlage unb Crtlidjfeit, ber 33eobad)tungSpuntte für

baS meite üanb fo loenige unb iljre 93cobad)tungen fo fürs, bafe es fdjmcr ift

fjicr baS 2Befentlid)c unb baS 3 llfQÖ^9c ju trennen.

3m Verhältnis ju ber Spärlidjfeit unb Öüdentjaftigfcit beS fürs Sfamcnm-

gebiet oorliegenbcn 9Jfatcriale ift unfere Kenntnis ber täglichen s^eriobc ber Gr-

«eoflrapbi^f 8titi*rift. L'.Oa^rgonfl. lsi<C. lt. Qrft 48
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[Meinungen bafclbft bereite $iemlid) gut. Denn einerfeite finb am Sanbe ein-

jährige Aufzeichnungen eineä 93arograph* unb für einige SDtonate auch folc^e

über Temperatur bearbeitet, fowic für bie Earombiftatton ITtägige ftünblid)c

Beobachtungen über fiuftbrucf, Temperatur unb 93ewölfung; anbererfeite werben

auf ben beutfd)en Sriegäfdjiffen, oon benen feit 1885 gewöhnlich ein$ im £>afen

oon Kamerun lag, bie Beobachtungen ununterbrochen, fo lange ba3 3 du ff in

Ticnft ift, am ©nbc jeber SBadje, alfo jebe oierte ©runbc, aufgeführt, fobafc bie

tägliche ^ßeriobe ber (£rfd)einungen burch ieefte äquibiftante fünfte festgelegt wirb

Die für bie Ableitung ber jährlichen ^eriobe ber fltmatifdjeit (Elemente au»

biefen ©d)iftebeobad)tungen fo ftörenben oielen Unterbrechungen burch bie Tienft

reifen ber Stationsfchiffe finb für bereu tägliche Sßeriobe oon geringerem Belang

Ter ^auptteil biefeä Beobachtungämateriate, oon ben ftriegsfehiffen ,,Jpabicht"

unb „#oäne" herftammenb, ift e$, ber meinen beiben im ©ina,ang angeführten

Stuffäfcen ju ©runbe liegt. 233. Soppen.

ÄfUf ftorjdjungcu auf 3uißbcrani.

Tie wiffenfehaftliche ©rforfcfmng ©pifobergenS hQ* *n biefem Sommer eine

recht umfangreiche ^örberuug erfahren. Tanf ber zahlreichen ©jpebitionen,

bie (Schweben bisher nach biefem ^olarlanb gefanbt r^at unb in Berbinbung

mit benen utebefonbere bie tarnen Torell unb 9corbenffiölb zu nennen finb,

5eigt bie ftarte oon ©pifcbergen in feinen äußeren Umriffen fd>on feit langem

ein oerhältntemäfjig ooüftänbigeö Bilb, boch bietet ©pifcbergen fortfahrenb ein

günftigeS Slrbcitefelb für bie wiffenfehaftliche Jorfc^ung, inäbefonbere auch

geologifche. 3*n übrigen ift noch baä ganze innere Spi&bergenS oöUig un

befannt geblieben, ba alle bisherigen $orfcr)ungen an ben ßüftengebieten oor

fich gingen, boch *)at in biefem ©ommer bie englifche ©fpebition unter ©ir

2J?artinGonmanbaS fübliche SBeftfpifcbergen oom ©tefjorb bte zur Oftfüfte am
©torfjorb burchquert, mobei fich u. a. ergab, bafe bie glora im Innern fo ziem-

lich baefelbe Bilb feie an ber SBeftfüfte zeigt. Bon befonberer wiffenfchaftlicher

Bebeutung ift bie fchwebifdje geologifche (Sjpebition, bie unter Rührung
beä ©taategeologen Srfjrn. Te ©eer am (jidfjorb thätig mar. Sluf Sloften be~

Jtönigä Oäfar, be$ grhra. C£tar Ticffon unb be3 ©roBfaufmanite Bünfow
ausfgerüftet, mürbe bie neun SDtonn ftarfe (Sjpebition burch (Sntgegentommen ber

Slnbree'fchen SuftbaHonejpebition mit beren ©djiff „Birgo" frei bte ©pifcbergen

befbrbert, unb aufeerbem nahm 9lnbr6e noch eine fmbrographil'che unb eine

joologifche (Sjpebition mit, bie an ber 9lnbr6e'fd)en Station, Tänifche Snfel,

<$orfcf)ungcn anfteöten. Tie Te ©eer'fche geologifche (Sjpebition hatte mefentlich

Siorbi unb ©letfeherftubien jum $icl, unb fie mähltc ben (£tefiorb, ben größten

gjorb an ber SBeftfüfte ©pifebergenä, zum Slrbeitefelb, meil ba$ ©tubium ber

geologischen Berhältniffc biefeS ftjorbS in miffenfcfjaftlicher Beziehung aU bt>

fonberä fruchtbar erachtet mirb. SBenige ©ebiete eignen fich für ein eingehenbeS

©tubium be3 Baueä ber ©rbrinbc fo gut mic ber (Etefjorb. 2äng3 ber zahl-

reichen ©citenfjorbe unb Thalläufe, bie oon allen ©eiten in ben Stefjorb münben,

hat bie 9iatur felbft burch mächtige ©erien oon ungleichartigen ©ebirgäfcfjichten

bie oorjüglichficn Öuerfdmittc gefchaffen. Turd) bie Arbeiten ber ©jpebitton,

über beren ©rgebniffe jefct %v\)v. Te ©eer einen Bericht erstattet hat, ift e$

auch gelungen, auf oielcn oerfchiebenen fünften mit Sicherheit feftzuftellen, ba$

ber ganze gewaltige ftiorb mit feinen oielen größeren ©eitenarmen unb feinen

l^üftcnebenen eine grofje gefunfene Partie ber ©rbrinbe barftetlt, gegen ben um
gebenben ©ebirgfrahmen in allen Dichtungen oon alten ©paltlinicn begrenzt.
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SBiele Untftänbe laffen eS toahrfcheinlich erteilten, bafj nicht nur bie übrigen

ftjorbc ©pifcbergenS, fonbem aud^ bte 2We^rjat)I ber ffanbinaüifdjen gjorbc in

ber $auptia$e in berfclben Art tote ber ©iSfjorb cntftonbcn ift, unb bafc baher

bie bei biefem gemachten Saf>rnehmungen jum grofjen Zeil auf baS ftiorbprobtem

im allgemeinen angcloenbet roerben fönnen. AIS eins ber roefcntlichftcn (£r;

ctcbniffe ber (Sjpebition ift bic Anfertigung einer Starte über faft baS gan^c

(gebiet beS ©iSfjorbS, baS fich in einer ungefähren fiänge unb ©reite üon jefjn

bcutfchen SWeilen erftrecft, im SJiafjftabe öon l : 100000 ju nennen. ©ie ift

bie etnge^enbfte Äartc, bie üon einem größeren *ßolargebict erjftiert. %m Ver-

lauf ber fartograptjifc^cn Arbeiten tourbe eine befonbere Aufmerffamfeit ben

ÖJletfcherbilbungen jugemanbt, unb biefe jeigten überall, ba§ bie Ausbreitung

unb SJcächtigfeit beS ©tetfchereifeS roäfjrenb ber ©iSjeit bebeutenb größer als

jefct mar, wenn ber Unterfdueb auch niemals fo grofe mie im nörbfidjeu

(Suropa gewefen ift. ^nbeffen waren ju genannter 3eit fowoljl ber ganje ©iSs

fiorb tt)ie alle beffen ©eitenthäler in folgern Umfange üon großen SiSftrömen

(©letfehern) gefüllt, bafj baS bürftige s$flan$enlcben , baS fid) möglichertoeife an

ben oberen teilen ber ©ebirgSfeiten erhielt, fidjer feine größeren graSfreffenbeu

Xiere ernähren fonnte. 25a baS Stcnntier baher auf ©pifcbergen ohne 3*üeifel

in poftgla$iaIer ßeit cingeroanbert ift, mufj bieS über baS *ßatfeiS üon Cftcn I^cr

über 9coroaja ©emtja unb ftranj 3ofef=2anb gefdjehen fein. $>ie ad)t größten

$letfd)er auf Dsfar Il.=2anb, roie baS faft unbefauntc ©ebiet lücftlicb, Dom
Sisfiorb üon ber $e ©ecrfdjen Gjpebition genannt morben ift, erhielten bie

tarnen ©mca=, 28ahlcnberg=, Seffrröim, §olmfrröm, Wore--, SRanfem, GSmarf-

unb $ierulf:(5Met)(f)er. 3)ie §atbinfel, bie üom ^orbenffjölb; unb üom o.
s
£oft

©tetfeher begrenzt wirb, würbe Söünforo^ßanb genannt. An mehreren (Stellen

eines jeben ©tetfcfjerS, bie auf ben harten genau üermerft mürben unb burd)

große ftelsbtöcfc unb aufgebaute (Steinhaufen leicht mieberjufinben finb, machte

man (Serien üon p^otograp^ifc^en Aufnahmen, fo bafj fünftig nur neue berartige

Aufnahmen nötig finb, um hierburef} unb in SBcrbinbung mit ben üon ber (*£

pebition ausgeführten 2Jceffungen Seränberungen ber ©letfeher feft^uftcllen. %m
übrigen erfährt bie $arte üom ©ebiet beS SiSfjorbS mancherlei Seränberungen,

benn bisher waren bie Äüftenumriffe, bie flachen ©ebiete, bie ©ebirge unb

ÖHetfd)er auf OSfar II -Üanb nid)t näher befannt. JBon ber Cfjpebition mürben

bebeutenbe Sammlungen oon foffüen Xierreften üerfduebener Venoben, ebenfo

recente SKoüuSfen, ©chäbel oon Säugetieren, joologifche Präparate, femer

©ammlungen oon phanerogamen ©eroächfcn unb Samen oon folgen, foroie

Xreibprobufte ber 3ReereSftröme, wie Xreibholj, oulfanifdje ©cf)larfe u. f. m., mit-

gebracht. Crnblich finb unter ben (Srgebniffen nod) bie lemperaturmeffungen

beS SSafferS unb nnbere meteorologifche Beobachtungen ju nennen.

3. SKetoiuS.

3ufammcngeftellt oon Dr. Auguft ftt&au.

_„ , , . ber SSobrer auf loien @anb mit Korallen^

* SHeCtpebitton lta$ ber JtoraUett: Hörapparate«! audfüntc unb fo eine ^ort-

infel ?^unaf »ti (fteheS.643 b 3h^8 ) i^cint fc&ung ber Bohrung unmöglid) mad)tc. Wl*

oorläufig nic^t beit enoünfd)ten (Srfolg getjabt man an einer anberen Stelle oon Settem ju

ju haben- 3n einer liefe üon *J0 m iraf bohren begann, trat bei 1'2 m liefe bas>felbe

4«*
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HinberniS auf, worauf bie Arbeiten ab--
,
Berechnungen bcS italienifcben militäTgeo

gebrochen werben mußten. Cb biefes ger
1

graphifchen ^nftituteS 2*6 650,9 qkm;
fallen beS feften SoraflenfelfcnS in einer mau lu'erju nod) bie Siepublil San SKarino

Xicfe Don ca. 20 m nur eine lolale ober mit 60,9 qkm, fo ergiebt fidj für baS gefamte

aber eine tppifebe ©rfdjeinung beim Aufbau Italien ein Släd)cninbalt Don 286 711,» qkm.
ber Äorallenftödc ift, Iann erft burd) weitere

|

©eographüd) befonbcrS intereffant ift ber

Unterfudjungcn fcftgcfteOt werben; jebcnfallS LanbzuwadiS, ben Italien feit bem 3abre 1884

wäre eS aber übereilt, jefrt jd)on Don einem burd) bie Anfdjwcmmungcn ber norbitalieni^

rejultatlofcn Bcrlauf ber Sjrpcbition zu

fpredjcn.

* 3ur ©rforjebung ber meteoros
! o gif et) en Berfjältniffe ber höheren

feben bluffe, bcfonberS beS v$o, ber 6tf4,

ber Brcnta, ber ^Jiace, lagliamento u.a.

erhalten b>t, unb ber im ganzen auf 62,57 qkm
gefdjäfot wirb, alfo auf eine (Vläc^c, bie

Schichten ber Atmofphäre würben Don größer ift als bie fliepublif San SJfarino.

bem internationalen Somit«? zur Beranftnltung

wiffenfdjaftlidjer Luftfahrten in ber 9?ad)t

Dom 13. zum 14 SloDcmber gleichzeitig in

Paris, Straßburg unb Berlin je ein un=

benannter Ballon abgclaffen. $ic Ballons

befaßen einen 9tauminbalt Don 200 bis

400 cbm, Ratten bcmentfprecbenb 7—9 m
$>urd)meffer unb trugen an einer Aufhänge

Dorridjtung 15—20 m unter bem Ballon

einen chltnberförmigen Warb, ber bie regi-

(MobuS. 9er 17).

* An ben Ufern ber ^etfdjora im

nörblidjftcn Sfußlanb finb Dor Äurjem febr

reiche Jietrolc umqu eilen entbedt roorben.

£aS Ol foll Don Dörflicher Dualität fein

unb wirb 311 febr niebrigem greife auf ben

SKarlt gebraebt werben lönnen, ba ber Iran«
Dort rocgen ber großen 9?ähe eines roeit=

Dcrjtüeigten ftlußnefccS nid)t mit großen

ßoften üerbunben fein wirb, ©crabe jefct,

ftricrenben 3nft*untente enthielt. ftür bie wo man in iRußlanb ernftlid) mit bem &t
Auffinbung unb forgfältige Bergung ber

nad) ihrer 2rabrt jur Grbe gefallenen Ballons

waten Belohnungen Don 50—80.« auSgcfcfct.

banfen umgeht, an ber 9Rurmanfüfte eine

fttottcnftatiou anzulegen, wirb cS Don nidjt

SU unterfchäfcenber Tragweite )'ein, baß infolge

$!er in Berlin aufgelaffcnc Ballon „Bremfc"
j

ber neu entbedten ^ctroleumquellen bie 3ter=

ift nad) jwölfftünbiger ^alfrt an ber Cftfee^
j

jorgung ber Schiffe mit Heizmaterial gefiebert

ift. 3M3 jrfct mar man an ber SWurman;

füfte auSfchUcßlicb auf englifd)e Steinfoblen

angewiefen.

Blttn.

* Am 27. Cftober würbe ber weftliche

Abfcbnitt ber großen fibirifdjen Bahn
Don IfdjeljabinSf bis jum Ob (1500 km

füfte bei SRibmfc gelanbet, nad)bem er eine

^öhe Don 5700 m erreicht hatte. £eT fran=

Zöfifche Ballon „Aörophile" ging am 17. 9co=

Dember bei bem belgifcben 2>orfe ©raibc

nieber, blieb aber in ben flweigen eines

Baume« hangen, Don wo ihn bie Bauern

berunterriffen; iebod) tonnte ber Äorb mit

ben Qnftrumenten geborgen werben. $er

Ballon hatte eine Höhe oon 15 000 m bei
]

zufammen mit ber Bweigbabn IfcbeljabinSf-

63° Stalte erreicht. 35er in Straßburg auf; ^ctoterinenburg (290 km) bem regelmäßigen

gclaffene Ballon ift nad) etwa zweiftünbiger Betriebe übergeben. 3>ie Bahn ift febon

ftahrt im SdjwarjWalb am ftuße ber Hornig | mehrere ^unbert Kilometer weiter über ben

grinbe gelanbet. Iro&bcm ber Ballon in ' Ob hinaus nad) ÄraSnojarSl $u fertiggeftcDt

ben Bäumen hängen blieb, tonnten bie ©leiebjeitig würbe aud) bie BerbinbungSbahn

9iegiftrier-3nfrrumente in Sicherheit gebradit
j

Dom Hafen itraSnomobSf nad) beT central

werben, nad) benen ber Ballon eine Höhe afiatifdjen Bahn (90km) eröffnet. £iefd)led)ten

Don 7—8000 m bei 30° Stalte erreicht bat.
!
Hafcuücrhältniffe Don lljumaba, bem bi#:

(Sitte in Petersburg gleichzeitig unternommene hcrigen Unbpunfte ber cenrralafiatifchen Babn
Umporlaffung eines JRegiftricrbaUonS gliidtc am fafpifdjen SWcer, mad)ten bie Verlegung

nur teilmeife, ba bie fteif gefrorene Hülle bcS SluSgangSpunfteS nad) ÄTaSnotoobsr,

bcS Ballons in 1600 m Höhe ^ertife, infolge^ einem etwas nörblid) Don Ufmuaba gelegenen

Hafen am fafpifdjen 3Reere, nötig.

* 3n ber ®egenwart auftretenbe Bcr-
änberungen im Laufe bcS Slmu^arja
ftitb burd) ben 0 lintt Don (Iliiivn gelegentlich

beffen ber Ballon faum 3 SBerft Dom Ort

bes «uffteigens ju Boben fiel.

(Suropa.

* $aS 9lreal beS Königreichs feines Aufenthaltes jur fitönung in 5RoSfau

Italien umfaßt nad) ben Aufnahmen unb ! betanut geworben. 9<atf) beffen Witteilungen
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foü fid) ba* Gaffer be« Mmu-Tarja nad) bcr Älima wirb als ganj gefunb bezeichnet. Ter

.Serfxörung eine« Tamme«, bcr bcn ftlufj gefürd)tete ©egner bcr ftranjofen Samorö
^um 9lraljee ablenfte, jetyt wicber teilweife näherte fid) mit zal)lreid)cn Truppen bem

in ben U«boi, ba« alte ftlufcbctt bc« Cju«, oberen 91U. Tie cnglifdje Wigergcfefffcfjaft

ergießen unb zum Teil auch fdjon bic Sart); 1 bereitet in aller Stille eine ftarfc (Sjpebition

$tamt)fd)=<Riebcrung im Sübwcften be« Aral= nad) bem fianbe ©uffang oor.

feed überfluten. 3nfolgebeffcn ift ber (yeneral
|

* Über bie ©jpebition best italienifdjcn

(SJlud)OD«fö, ber fid) fd)ou feit ^a^ren mit Jtopitän^ ©öttego nad) Somalilanb
bem s?tanc bcr Ableitung be« Amu=Tarja oeröffentlidjt bic ital. geogr. ®cfeHid)aft jtuei

in ben tofpifd)cn See be)d)äftigt unb ein
(

»riefe ©öttego'« au« ihigl). einer bebeuten^

grofje« SBerf über biefen GJegenftaub unb ben Somaliftabt am mittleren 3ub, unb au«

übet bie Schaffung eine« SBaffcrwege« Don einem Meinen Crt etwa« füblid) Dom Tawa-
ben ©renken Afghaniftan« zum fafpifdjen 5lu& unter 40°40' öftl. SJ., unb einen ©rief

SReer, ^ur SBolga unb jur Cftfce oeröffentH be« Äapitäne« ftcrranbi ebenfalls au« SJugh,

lid)t hat, Dom .«Tieg«* unb ©crfel)r«minifter wo er al« (Jrjcf ber neugegrünbeten italic=

mit bcr Bettung einer ©jpebition beauftragt, nifchen Station ^urüdgeblicbcn ift. ©on
bic an Crt unb Stefle bie ftragc unterfudjen ©araioa an bcr Äüfte ging ber 3ug Jum
foU, ob eine Ablenfung be« Amu darja in

j

Sebi Sdjebeli, bann norbmärt« nad) bem

fein altes ©ett zum fafpifdjcn Wccr möglid) iJanbe ©aiboa , ba« ebenfo bicr)t bcDölfcrt

ift. 3m günftigen Jyaüe mürbe fid) fnerburd) fein fott roie bic
s$oebene, unb bann mieber

eine SJafferftrafee r^erfteOen laffen , auf bcr nad) SBcften nad) üugl). Ta« i'anb ^toifcfjen

man au« bem finnifdjen SJiccrbufen burd) bie SJugb, unb ber ftüfte beftanb teil« au« rotem
sJieroa, ifnre ÄanalDerbinbungen mit ber SBolga, SRergel, bcr rcid)liri) mit Sifcnftcin unb

burd) bic SBolga, ba« !afpifd)e 3Recr unb ©rud)ftüdcn frtiftallinifchen ©eftein« Dermengt

ben Amu-Tarja hinauf zu Sd)iff bi« an ben mar, teil« au« grauen ober gelblichen Sd)iefern.

5ufi bc« ^Jamir gelangen fönnte, mobei Tie erftere Formation mar mit ©äumen unb

natürlich ba« fafpifdje SReer nur mit jee bornigem ©efrrüpp unb fpärlichem @)ra«

tüd)tiflcn ftabjzeugen paffiert roerben fönnte. bebedt, mäb^renb bie ^meite eine üppige ®ra«-

ttufjcrbcm licfje fid) bann aud) eine ©ewäffc* oegetation trug. 3enfeit Üugf) folgte bic

rung ber centralafiattfdjeu Sanbmüften er= ©rpebttton juerft bem füblid)en Ufer bc«

möglichen. Tie ßrjrpebition ift id)on an ben Tama unb erftieg, nadjbem fie ben 5l"6

Ufern be« Html angelangt unb mit ber Unter^ ocrlaffcn Ijatte, ba« füblid) gelegene Plateau.

fud)ung ber geologifd)en ©crb,ältniffe be« "Mm Xama lagen bie Sd)id)ten ^orijontal

üanbe« bcfdjäftigt. übereinanber; Sala mürbe überaü gefunben,

! befonber« Öftlid) Dom SBeb^lufe, wo in bcr
HjTtHa. sj^^

c Ciner SaUlagcrftätte bic tiefte einer

»Tie franjöfifdje Sjpcbition unter
j

alten Stabt gefunben mürben, ©örtego

ber ftüljrung be« Warinelicutcnant« ^»ourft, h^örte häufig Don einem Slu6 Sagan fpredjcn,

bie itd) jmei ^ab^rc lang im meftlidjen Suban bcr in bcr 9Rarfdjrid)tung liegen unb fid) in

aufgehalten tjat, ift in ber Starte üon Dier einen See ergiefjen folle; an feinen Ufern

Offizieren unb brei SMiffionaren Knbc Cftober mob,nen bie Ankara ©urgi. (®eogr. 3ourn.

glüdltd) in üago« angefommen. Tie Sieifen Wooember.)

ben waren am 10. Januar b 3- in limbuftu * Über bie roirtfdjaf tlid)c gufunft
eingetroffen, Ijatten Äabara, bcn .^afen Tim^ Teutfd)^Cftafrifa« madjte D. SBiffmann
buttu«, am 21. Januar )ii Sd)tff Dcrlaffen gelegentlid) einer Ti«fuffion in bcr Äolonial^

unb trafen am 13. Cftober, nad)bem fie ben abteilung ©erlin-ttbarlottniburg einige inter^

ganjen vJiigcr abmärt« gefahren roaren, tvotyV effante ©emertungen. Anfnüpfenb an einen

behalten in ?lfaffa an bcr 9ügermünbuug

ein. Jür bie Grforfd)ung be« ^Umlaufe«

©ortrag, ben ber @cb,ctmrat ©ormann über

bie ted)nifd)en ein^elb,eitcn be« geplanten ©au«
wirb biefc erfte ununterbrodjene ©cfahjung bcr beutferj-oftafrifanifetjen Sentral-ßifcnbafjn

be« %iger Don limbuftu bi« pr SRünbung DonTar-e« Salam burd) Ufamic nad) SKrogoro

oon grofecr ^iditigfcit werben. Sic bie 1 in bcr Abteilung geljalten fjattc, bcleudjtctc

9ieifenben berieten, madjt ber ©au ber SBiff mann bie wirtfdjaftlidje unb potitifdjc

Sifenbab,n Dom Senegal nad) limbuftu rafd)e
'< ©ebeutung ber ©ab,n; er bezeichnete fie al«

gortfdjrine. Tie Au«fid)ten für bcn .fcanbel , eine „^ionierba^n", bie wie bie großen

im weftlidjcn Suban fallen gut fein; ba« amerifanifdjen ©at)nen in bie 3Bilbni« hinein

=
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geidjoben fei, um biete erfd)ließen. 3)cflt-

halb bürfe man aud) nictit an eine sofortige

GrrtragSfähigfeit ber ©ahn benfen, ta biefe

ja erft burd) bie©af)» gefdjaffen werben müßte;

mit bem ©au bürfe aber nicht gejögert werben,

ba ber Karawanen- unb^>anbel#oerfeb,r3nner

afrifaS unb bes großen Seengebietes nad)

bem Cften, nad) bem inbifdjen Cjean geleitet

werben müffe, bcoor baS gewaltige ftlußnefe

bcS KongobedenS biefen ganzen ©erfeljr für

ben SBeften an fid) Tciße. 2?ic abfälligen

©emerfungen beS ^irofefforS ©olfenS, ber

eine fofortige (JrtragSfähigfeit ber ©ahn
forberte, aber einen großen §anbelSoerfel)r

für nid)t möglich titelt unb barauf hinwies,

baß llfambara bis jefot noch itidjt TeutichlanbS

Kaffeeocrbraud) babe beden fönnen, unb ber

fdjließlid) ganj Cftafrifa als ein Steppenlanb

bezeichnete, oermoebte 2B i
f im a n n überseugenb

ju wiberlegen. ©tS je&t ift nod) nid)t ein

3cb,ntauienbftet beS jum Kaffeeanbau gc=

eigneten fianbeS in Angriff genommen, ber

llfambara Kaffee l>at fid) aber bereite als eine

ber cbelftcn Slrtcn erwiefen, ber in Hamburg
ben höcbften freist erhielt bat. ©ei weiteren
v^lantagenanlagen ift ju erwarten, baß Ufant*

bara cinft ganj £eutfd)lanb mit Kaffee ocr=

forgen !ann, wofür jefct 240 Still. M an

baS 2luSlanb ge$af)lt werben. 3m 9tufibji-

Selta berechtigt ber Jabafbau ebenfalls $u

ben beften Hoffnungen. £ic Gntoölfcrung

CftafrifaS hängt burdjauS nidjt Oon bem oer-

meintlidjcn Steppendjararter beS SanbeS, fon-

bem oon Kinbermorb, Sflaoenraub, Krieg unb

Seuchen ab. 9ln fd)iffbarcn ftlüffen befifct

baS iJanb ben 9tufibjt, ber fid) mit bem
JHtjein lunfichtlid) feiner Stromlänge unb Schiff

barfeit meffen fann; er ift faft bis 38° eftl. 2.

jehiffbar; bann bietet ein jum .'«nana geb,enber

Nebenfluß eine fct)r günftige ©erbinbung mit

biejem See, ber in einem parabtefifdjen Zfyalc

liegt, baS oon einem ©olfe bewohnt wirb,

baS Söifjmann als baS 3beal aller SSilben

erfchten.

* 3" $eutfd) = Oftafrifa, norbmeftlidj

oom 9hjaffa, ift St ein fohle in mädjtigen

üagerftätten burd) ben ©ergaffeffor ©orn^
harbt entbedt warben. 3'° Auftrag beS

£eutjd)cn JHeicheS trat ©ornfjarbt am
12. Januar b. 3. oon Sinbi aus eine föcife

ins 3nnerc an unb langte nach 36tägiger

Weife am 20 Februar in üangenburg am
9h)affa an. 9lm Ufer bicfeS SeeS fanb er

in ber <J?äb,c ber «melia=©ud)t bie erften

Spuren oon Steinfohle, bie aber unrein unb

wenig rnädjtig waren. Später entbcefte er

am Kanbele-SJacb, ber fid) in ben Kiroira

ergießt, mächtige üagerftätten befter Kohle

5ür ben Scbiffsoerfebr auf bem 9ipaffa ift

biefe ßntbedung Oon größter ©ebeutung, benn

ber See wirb je&t fdjon oon 10 Dampfern,

8 englifchen unb 2 beutfeben, befahren, bie

bieder mit fcolj geheilt werben mußten, wo-

burd) bie §oljpretfe wefentlicb geftiegen finb.

Tie aufgebedten Kohlenlager werben hierin

balb Abhilfe febaffen. £aS £anb awifeben

bem See unb bem 40 km entfernt liegenom

ftunborte ift eben unb ftebt in blühenber

Kultur. SRittclfl einer ftelbbaljn fann bie

Kohle jum Kiwira gebracht werben, auf bem

flacbgehenbe ©oote baS Heizmaterial jum
9cpaffa fchaffen fönnen.

* SRad) einer Veröffentlichung ber eng;

lifeben Regierung werben unter ber ©ejetebnung

„East Africa Protectorate" alle im

öftlicpen Slfrifa unter englifd)em Srfjupe

ftehenben ©ebiete, mit SluSnahme oon San^
fibar, $emba unb llganba, ju einem einzigen

$roteftorate jujammengefaßt. TaSfelbc wirb

im Horben oom 3u&o-?fl"ßr »nt Cften bureb

ben inbifchen O^can, im Süben burd) ^eutfd)*

Dftafrifa, im 3Beften burd) Uganba begrenjt

werben unb auch bie an ben tYlußmünbungen

bcS 3«&a unb Umba liegenbcn 3"Mn um
faffen.

Hujtralten.

* Xic ® ef amtbeoölferung ber
fieben auftralifchcn Kolonien ohne bie

eingeborenen betrug (Snbe 1896 4 2S8 369

Seelen. 2>aoon entfallen auf: 9?eu--Süb-

SSaleS: 1 277 870; Siftoria: 1 181 709;

CuecnSlanb 460650; Sübauftralien: 357405,

SBeftauftralien: 101 235; laSmanien: 160 834

unb S?eu=Seelanb: 698 706.

* 2)ie im 9Kär^ b. 3 nach 2Jeutf<h-

<Reu = ®uinea abgegangene Srpebition
oon Dr. Siauterbad), Dr. Kerfting unb
Jappenbed (fiehc S. 65 b. 3 flhrÖ ift nach

einer erfolgreichen Steife ins 3nnere ber SfMfd

6nbe Cftober wohlbehalten jur Küfte jurüd

gefchrt unb barauf nad) 2?cutfd)lanb abgereift,

wo fie im Saufe beS 2>ejember einzutreffen

gebenft. 3m un^ 3u°i haD*n ote 5»rfdier

jwei Crpcbitioncn Oon ber ?Iftrolabe-$kii aur

ins 3nnerc unternommen, auf benen ber gc^

birgige eharaItet bcr Snfcl beftätigt unb

eine Station gegrünbet würbe. 3u"äd)ft

würbe baS Ör^cngebirge erreicht, baS fiep als

fet)r fteil erwies
;
Kerfting erfletterte bie

höchfte 1 100 m hohe Spifce. 2JaS Öebirar

befteht aus blaugrünen Xhonfd)ie?em , mit
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Konglomeraten abmedjfelnb. 2luf bei jweiten

Cjpebition würbe bog ©ebirgc an einer Stelle

ü beschritten, wo ein oon Sübweften fommen:

ber 3uflu6 be£ ©ogol ba$ ®cbirge burd)bricbt,

unb int mefentlicben eine fübweftlidje Stiftung

eingeholten $ab,htid)e Letten oon Sanbftein

unb Ibonidnefo jieben fid) im SBeften be8

ÖrfcengebirgeS b"», ber 99oben ift fruchtbar,

bac- ßanb bcoölfert. 40 km Don ber 9(ftro=

labe 93ai entfernt beftieg fioutcrbad) einen

93erg, oon bem er nad)2Beften p 10<ßaraÜ"el=

fetten mit immer fteigenber §öbe (oon 100

bis 2000 m), nad) Korben $u, gegen ben

Sluguftaflufj Inn, einen 3000 m hoben unb

nad) Sübweficn einen 4000 - 6000 m hoben

fflebirgäftod Oöt3mard=@ebirge) erblidte. 91n

bem oon Sübweften her bem ©ogol auflie&en--

ben Stebcnfluffe würbe in 300 m §öb,e unb

100 km oon ber Prüfte entfernt eine Station

angelegt. Später unternahmen bie brei 5orfd)er

eine britte Sjpebition, auf ber fie am ftufje

best ©iSmardgebirgeS einen anfebnlidjen fd)ifj

baren Strom entbeeften. @r burcbfliefjt eine

fruchtbare, ftarfbeoölferte, auSgcbebntc unb

3ur Äultur geeignete ebene, welche 360 km
weit erforfcfjt worben ift. ftur bie weitere

Jlolonifation besJ Sdju&gebieteg ift bie dnU
beefung fo ftarf beoölferter flanbfrridjc im

Innern beS fianbeS oon großer Skbeutung.

RDrfcamarilta.

* 3n einem s
?luffa$e beS „American

Naturalist" (vol. 30, @. 379
ff .) meift

6b,. I. Simpfon, oom SBafbJngtoner

*Rationalmufeum, barauf bin, ba& bie )8er =

breitung ber artenreichen norbameris
fanifeben Unioniben-ftauna fcljr baju

angetban fei, bie oon ben bcrtwrragenberen

GHarialforfchern oertretene Anficht übet bie

quartäre OJeftaltung bti ameritani-

fdjen ^lufjncfces, unb inSbefonbere über

bie «eMefjungen bcS fiorenjgcbieteS $u bem

aKtffiffipptflcbiete $u ftüfcen. Tie betreffenben

Sfifemaffermufdieln in bem heutigen SRifftffippi

unb jeinen iributären unterfdjeiben fid) oon

benjenigen ber Ströme be3 unmittelbaren

atlantischen .ftangeä fowie auch oon ben-

jenigen beS (unteren) fiorenaftromeS in fetjarf

ausgesprochener SBeifc Tie SRiffiffippb

Urteil finb im allgemeinen fefjr groß, bid^

fcrjalig, Iräftig auägeftaltet unb oon prächtiger

3färbung, bie atlantifdjen Slrten bagegen ftnb

mäfrig grof), bünnjdjalig unb in (Beftalt unb

&arbe fd)lid)t. Ter nörblicbe Sieb >Hiüer

cbenfowic ber Sajfatfdjewan unb 9Raden$ie
j

finb oon 9Rijfiffippi Unioniben bewohnt, unb

bad ©leid)c gilt bon ben (SJrofjen Sorcnjjeen,

ben Seen unb iflüffen 2Bi$fonfm8 unb SRidn

gang, bem i'afe Shamplain unb bem Jpubfon,

in meld) lejjteren ©cwäffern fid) nur ber

SRiffiffippifauna mehr ober minber zahlreiche

atlantifche formen beimifchen. Tie Übcr^

wanberung in bie fraglid)en ©ebiete fann

aber nicht wohl anberä erfolgt jein als» auf

bercinft oorl)anbenen SBafferwegen , wie fie

nach ben (Srgebniffen ber neueren ©labial

forfchung in ber Cuartärjcit oon ben großen

Seen nad) bem St. Eroij 9tioer, bem SWinoi*

Niocr unb bem SBabafb töiöer beftanben.

®. T.

* 3- £. ©reenlcaf höt in b*nt „Ameri-

can Journal of Science" (4. Serie, ©b. 2,

S. 29 ff.) eine intereffante Stubie über bie

SSajferfübrung be^ SÄifftfftppi unb
feiner widjtigften 92ebenfüffe öer-

öffcntlicht. %üt bie ®egenb oberhalb ber

Xeltabilbung be« Stiefcnftrome« ^eüt fid) bie^

felbe bemnad) im Wittel auf 664 ooo ftubif^

fufj (runb 1 8 800 cbm) in ber Sefunbe, alf

o

nid)t unbeträchtlich ijöIht al§ ^umphrens
unb 3t b bot angeben, für ben Ohio an feiner

SRünbung auf 204 000 Itubiffu& > 6780 cbm),

für ben oberen Bciffijfippi auf 118000 Äubif^

fufe (3340 cbm), für ben SRiffouri auf

94 000 ftubiffu& (2670 cbm), für JRcb 9tioer

auf 50 000 Äubiffufj (1420 cbm) unb für

ben Srfanfa$ auf 4800 Ihibiffufj (1360 cbm).

Tie ©jrtreme betragen im unteren SRiffiffippi

(oberhalb ber $cltatcilung) 175 000 unb

1 800 000 Äubiffufj, »m Ohio (an ber 3Rün=

bungl 35 000 unb 1200000, im oberen

9Riffijfippi 25 000 unb 550 000, im SRiffouri

25 000 unb 600000, im 9?eb Stioer 3600

unb 180 000 unb im SlrfanfaS 4000 unb

250000. Son bem JRegenfaße feine«* ©ebictes

führt ber Ohio bem jpauptftrom 80 ^rojent

ju, ber 9teb dliocr aber nur 18, ber Sir

fanjaS nur 16 uub ber SRiffouri fogar nur

12 <|Jrojent. (5. 35.

* Ter @cbirg§bau ber Stbironbadd

erhält burd) 3- &• Äemp'S Untcrfud)ungen

(©ergL 13. Repoit of the State Geologist

of New York, S. 438 ff.) in oerfd)iebcn^

facher Beziehung eine neue (Beleuchtung.

3m Oftcn oon bem großen füb=nörblid) oer^

laufenben „©rofion^troge" bcS Shamplain

unb Ö)eorge = SeeS begrenzt, beffen erfter

Ursprung auf eine große Verwerfung jurüd

juführen ift, erfetjeint ba« öebirge im übrigen

oor allen Tingen oon «rüchen burd)fe&t,

bie oon Sübweft gegen Uiorboft gerichtet

finb, unb bie e« in eine JHettjc oon lölöden
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712 ©cograpbifdjc SRcuigfcitcn.

^erlegen, ^nsbejonbere finb bic ipauptrüden,

rote ber SRount Wäret), ber SKount "Sic.

3ntt)re ic, ald foldje ©löde aufeufaffen, unb

an bem (Sljamplain = See beroirfen biefelben

ald tjo^c fianbDorfprüngc bic allgemeine

©ud)tcngliebcrung. $en .pauptbrüdjen unb

©erroerfungen aber entfpretfjcn bic ftauptfluft

unb Sccntfjäler, ba bie ©rofiondtf)ätigfcit

bed fliefoenben JBafferd foroie aud) bed

quartären GJlctfdjereifed in ifjnen befonberd

günfttge Angriffdpunfte fanb; fo Dor allem

bic Ifjäler bed Saranac, bed Söeft- unb

CftAufablc, bed ©oquet unb SBlarf, bed

Sd)roon, bed ©oread unb bed 92ortf) (ftubjon).

Xie Aufftauung ber Seen erfolgte in ben

metften gäflen burd) .Ocoränematcrial, ^um
Icil aber aud), roie bei ben Äadfaben=Secn,

burd) ©ergftürje. 3)ie 58rüd)e unb !8eT=

»errungen laffen fid) joroo^l in ben SJtagnctit;

SJergrocrten bed Oflebirged ald aud) in üer-

jdjiebcnen Sd)lud)ten unb Raffen („passes"

unb ,.notches") unb an ben Dorbcrrfdjenb

einseitigen Steilhängen gcroiffer flfüdcn in

eraftcr SSeifc beobachten, unb juni Jeil

batieren biejelben, roie bic (Einlagerungen

oon s#otdbamfanbftcin geigen, aud prä-

cambrifeber $eit ©lat,ialgefd)iebc Don

"ßotdbamfanbftein finben fid) auf oielen

bofyen ©neidrüden, unb an einer untfaffenben

cinftigen SBcrgletfdjerung bed ©ebirged fann

bafjcr niebt gezweifelt roerben G. 2>.

diitiamerilta.

* Dr. SHar. Üble, ber mehrere 3ab,rc

lang, erft im Auftrage bed SJhijcumd für

«öllerfunbc in «crlin, bann ber UniDcrfität

Don ^^ilabclptjia , bad o ci) l a n b öon
© oliDta ju ctbnologifdjen unb axefyäo-

logifdjcn Stubicn bereift r)at, i)at fid) jefot,

nad) einem an bie @ef. f. Grbfunbe i,u ©erlin

gerichteten ©rief, in bad peruanifdje

fiüftcnlanb begeben unb aunädjft bie

JHuincn öon ^adjacamac bei iMma untcrfudjt.

* Rur bic Areal = unb SJeDölterungd

ocrbaltntjfe Argentinien« ergeben fid;

nad) ber 3ät)lung Dom lo. 3)toi 1896 fol=

genbe Dorläufigc ßrgebniffe (f. ^Sct. SJcitt.

10. $eft, oergl. aud) «b. I S. 417):

«roBin*

$amt»a

»»

Irrrilot

Areal in flfBMtf-
XiAtfqluu mnfl

gantjaao 93 600 160 445 1.71

178 810 351 745 8 0.,

can llüii 74 1-0 81 155 1 09

Xcrrit 145 910 25 765 0,18

3ujuB :.i i»ü M 543 0 9fl

Solia 163 610 11« 138 0.72

luruman 81 »70 215 693 981
C£ ci t ci niii r c ii M 620 90 187 1.06

Sl i'OÜ 69 228 ' 1 ^4

wall ^jutin '* "» 010 Ct > H

TOrnboja • 148 160 1 16 6M 0.79

1*8 485 14 517 0.15

91io 92fgro 207 379 9 300 0.04

Cbubut 249 100 3 748 0,01

Santa 15nu 21*4 DM I 05S 0 005

tJrucrlanb 20 819 477 002

(1895) 8.877 772 3,952 990 1.4

«real in »foölfe
3)id}tf

<lkui runfl

Öauptftobt «iifno« «ire* 18« 663 854

«rooinj 303 530 981 885 3,03

XcTTitor. SKiftonr« 8t» 650 33 <M>5 1,11

^?ri)Biuj Gorriciitc« 85 160 839 570 2,81

#• ffnttr »iio» 74 150 890 994 3,92

Ifrritor. itottttpia 118 000 4 829 0.04

Qbaco 138 120 10 280 0.08

^SroBinj Santa ,V 132 300 397 885 3.00

5?a man aber außer biefer roirflid) gejagten

©eDölferung nod) eine nidjt gejäljltc Don

60 000 unb eine 3nbianer=93cDölferung Don

30 000 fiöpfcn annimmt, fo erhöbt fid) bic

&inroor)ner^af)l Argentiniend ouf 4 043 000.

Sjion ben Stäbten botteu über 20 000 Cin
roofmcT: ©uenod 9lired 663 854, i'a $lata

43 565, «JJaranä -23 922, JRofario 92 442,

Santa ft<5 23 818, Cörboba 42 7s3, lucuman
34 297 unb Wenboja 28 803.

$ie StäbtcbeDölferung, befonberd Don

Suenod Stired, ift febr bunt gemifd)t unb
beftct)t bei ber .^auptftabt über bie ftälftc

aud Audlänbcrn, bie aud aller fterren 2ärt^

bem ftammen: 181 693 Italiener, 80 352

Spanier, 33 185 granjofen, 18 976 Uru
guancr, 6838 (Snglönbcr, 5297 2»cutfd)c,

3057 Üftcrrcidjer , 2829 Sdjroeijer, 183

1

Belgier, 140-j ^ortugiefen, 1388 «jjaraguaöcr,

1380 ©rafiliancr, 1217 ÜRuffcn, 6048 anbere,

sufammen 345 493 Audlänber gegen 318 3«i

Argentinier.

pnlarficjicntJrn.

* $ic biediäl)rigc Sjpebition ^earp'd
(fiebe S. 471) ift roieberum jiemlid) refultat

lod Derlaufcn, ba er ben großen 9Wetco-

riten Don Aap f)oxl, beffentrocgen er bte

Grjpcbition rjauptfäct^lic^ unternommen batte,

nid)t an $orb ju bringen Dcrmod)te. I,i

800 3tr. fd)rocre 9JJetallblod fonnte jroar

bid an bie Seite bed Sdjiffcd gebradjt roerben

;

bei ben ©erfudjen, i^n in bad Sdjiff ju

beben, serbrad) jebod) bie .^ebeoorriebtung,

fobafe man Don weiteren ©ergungdücriucben

abfeben nutzte, «efferen ßrfolg battc bic

öspcbition in ber Erfüllung ibrer anberen

Aufgabe, bic üd) auf bie etbnograppiid)C Qx-

foridjung ber nörblirfjft ii'olincnben 3Scnfdicn

bejog, roobei eine 5üÜe intereffanten SJlate-
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rialö unb rocrtoollc Stüde bon SBaffen unb allgemeinen Sifcung gehalten merbc unb baß

$>au«gerät bet ®«rimo« gcfammelt toerben in bet Abteilung für ©cograpljie (nid)t

tonnten, ©eograpbje unb ©eologic) aud) Dr. 31)nc

über ben Sinfluß ber geograpf)ifd)cn Sage
Pcitine unl» Berjamnilunfien.

auf bic Aufblüfjjeit fprad).

* Tie ©efelljdjaft für grbfunbe $u

«erlin t>at in ber Sifcung oom 7. 9?obember PrmaiisWirctfJint.

ben biäljerigen ©ouoerneur oon Cftafrifa, * Ter oom König ber ^Belgier ge^

vD?ajor o. 2B iiimann, jum SSorfifcenbcn ftiftetc 3al)re«prei« oon 25000 ftranfen jur

gemäht. ^örberung miffenfd)aftlid)er Arbeiten fotl für

* flu bem «eridjt über bic 9iatur- 1897 bembcftenSBcrt über biemetcorologifdjen,

forfd)erüerfammlung (2.647 ift ju bemerfen, ^nbrologifcticn unb gcologifcrjen $$erl)ältniffc

baß ber Vortrag oon Dr. $c(om über bie Aquatorialafrifa« in ihrer SBirlung auf bic

praltifcrjen 3ielc ber Tropentypgienc in einer
,
gefunbfycitlidjcnSJcrljältniiic ^uerfannt werben.

H>0lf, J., ßrbfarte: Öftlidje unb meft=

lidje ®rbl)älfte. i:227
f SRuT A. fiung«

Verlag, ©ßlingen aßl. JC 5.50.

Tie ocrtifale ©lieberung ift burd) fünf

)pöl)enfd)id)tcnfarbcn (©renken : 0, 200, 600,

löOO m) pr Anfdjauung gebracht; im SRecr

finb Tiefenftufen nidjt unterfdjieben. Stoff ift

reid)lidi aufgenommen, namentlid) oiele Ott>

fdiaften (auf ber ^prenäen = .ftalbinfel j. S3.

7 Stäbte). Tic fefjr reidjlid) unb mit jum Teil

redjt großer Sdjrift beigegebene «e^cidjnung

läßt bie Karte oollenb« bei nur einigem Abftanb

wenig übcrfidjtlid) erfd)cincn. ©reite ©renken

Ijcbcn al« einjige politiidic iRäume ba«

Tcutfdje 9ieid) unb feine Kolonien Ijerau«.

Tie SJJeeresftrömungen erfd)einen al« 1%
bi« 2 mm ftarfc rote unb toeiße üinien, mit

f)icr unb ba eingelegten ^feilfpi&cn. SBon

oerfeh,r«geograpbiid)en Tl)atfad)en ift nur eine

aufgenommen: „lelcgr. u. Gifcnb." burd)

Aufrralien oon v4>almerfton nad) Augufta.

8m SRanbc ftcqen Angaben über ba« iBer-

Ijältni« oon SBafier= unb üanbflädje, ©röße

unb einmobnerjat)! ber kontinente, ba«

©rößenocrl)ältnt« bon Sonne, ßrbe unb

Sftonb unb beren Entfernungen. Unten finb

auf jebem SBlatt fd)cmatifd)e ^cidjnungen

über bie (Sntficqung oon Sonnen = unb

SJionbftnfterniffcn gegeben unb jtoar in fo

fräftigen Tönen, baß bie Aufmerffamleit

unroiöfürlid) immer mieber oon ber öaupt

fartc bieder abgclenft mirb.

Sür bie ©jriftcnäberedjtigung ber Karte

müßte id) nur einen ©runb anjufüf)rcn, baß

fic für roenig ©elb oiclertei liefert. Ta«
|

©elieferte ift aber minbertoertig. Sd)on

bie einfadjc ßinjeidjnung in« ©rabnefe meift

bcrrädjtlidje 5et)ler auf: Spifebcrgen liegt

jur größeren Hälfte nörblid) oon 80°. Tic

Sinaifyalbinfel reicht 2° ju toett nad) S, ba*

Kafpifdje SWeer unb ber Aralfee ju meit

nad) N. Mörblid) Oom Aralfee unter 51°

ift ein See ocraeidjnet, ber entroeber ca 6°

nad) W ober 2° nad) N oerfd)obcn, auf alle

3äUc ju groß ift. Tic dnneftid)C Äüfte

fd)neibet ben SBenbefrci« 2° ju meit nad) W.
Tie ."pöbenftufc bi« 200 m be^nt f«d) in

Sfanbinaoien ju meit nad) W, am Gupbrat

unb Tigri« ,^u meit nad) NW au«; bic

Stufe unter bem aKccrc«fpicgel an Söolga

unb Ural beginnt über 3" ju meit nörblid) tc

Top fommen nod) oiele anbere ^ef)ler ber

3eid)nung unb fonberbarc Tmdfeblcr. Tic

ftüftenlinic ift, aud) wo fic tppifd) gcrablinig

oerläuft, in miflfürlidjftcr Söeifc gcbudjtct;

bic 9}:Spi^c oon ^ütlanb unb bie ^ufel

Matfd) finb burd) breite 9Kccre«ftraßen oom
fteftlanb abgeglicbert. Tie ^unbpbau eridjeint

breiter al« Sieufdjottlanb; bic 9Ncere«bud)t

Ijintcr löancouoer 3nfcl ift größer al« bicic

^nfcl. Ter £auf bc« Cranjefluffc« aufmärt«

ber ^aalmünbung fef)lt ; ber SRefong beginnt

am Sßknbefrei«. Ter Üauf ber cingejeid)nctcn

3Jiecrc«frrömungcn ift j. I. rcd)t falid) an^

gegeben; bic 91. Äqu.Strömung ift nur auf

ber meftl. $>albfugel eingetragen; bie gan^c

©armroafferftrömung im nörbl. paiififdjen

D^ean fct)lt. Kopenhagen liegt ungefähr an

JHügen« Stelle, SKabra« mitten im Sanbe.

Atbara, Sollten, ©uabalquioir u. a. glüffe finb
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ftatt mit jdjwarjer ijatbe in bem braunem

Höfjenfdjidjtenton gebrudt JC. 9tuct> bie

ftinfrerniSbarftellungen weifen arge 5ff)ler

auf. ©tablberg.

Supermann, (SeograpbifdjeS tarnen-
budj. Grflärung geograpbifdjer tarnen

nebft 2luSfpradjebejeidjnung. Ouirfi £rb=

teilen unb fiänbern georbnet. Hannoücr,

Sari SRcper, 1896. ^ 2.—.

$er SBcrfaffer will bem fiebjer 3eit erfparen

unb ftetlt beSbalb bie im ©chuluntcrridjt oor;

fommenben SZamen nic^t in fortlaufenbct

alpbabrtifdjer Jolgc gufammen, fonbern nadj

fiönbern georbnet, bomit ber fiebrer bei ber

Sorbereifung für ben Unterriebt gleidj baS

3ufammcngebörige aud) jujammen finbet.

üeiber ift aber bie ©ntuabme ber S r ! In ni n=

gen, mitunter audj bie ber SluSfpradje aus red)t

ungleidjwertigen Hilfsmitteln (SoorbeS ftef)t

neben ©gli!) nidjt immer mit ber wünfdjenS=

werten Äritif erfolgt. SWtt ber griedjifdjen

©pradje febeint ber SBerfaffer auf etwas ge=

fpanntem 5^6 $u ftet)cn
; fonfi würbe er ben

alten Warnen ©ijilienS nic^t „$brinafria"

fdjrciben, aud) $u (S^alfibife (baS er r)5d)ft

antif falfibif' auSgefprodjen babm will) nicf>t

ben übrigens nur auf baS euböifdje ©balfiS

ju mün^enben wunberlicben 3"i<>& madjen

„SljalfiS (griedjifdj) = Jhipfergruben", ebenjo

wenig ben ©olfe bu £ion auf bie wie Söwen
fdjredcnbe ftürmifdje ©ee bejieben, auSbrfieTlidj

bemerrenb: „9ln 'SigurifdjeS «Reer' ifl ntctjt

ju benfen." (Sr fennt alfo offenbar nidjt

©trabo'S Aiyvwv nölnog. $a& Surifdje $>aff

foü „nad) .Hurlnnb" benannt fein, Wäbrcnb

bodj biefeS gleidj jenem nadj ben Suren b. b-

ben fietten betfjt. Stlfen wirb (obfebon mit

fdjamtjaftem ?froge$eigen) a^ „Mltenbaufen" (!)

gebeutet, wo wir bodj auS $elmotb bie fixere

Deutung (5lfcn=3nfel („Alfae, Alfsö") fennen.

2öo mag brr ^erfaffer wo^l bie büftere *e=

jiebung beS WamenS (Erfurt auf eine „bunfle"

fturt begaben?
Vlud) an ©puren arger 5lüd)tigfeit in

9Kcberfd)rift ober SJrucfreöifion feblt eS nidjt.

fternerftebenbe werben j. 93. nidjt begreifen,

wie (nadj ©. 3) ber löeerberg beS Ifjüringcr^

roalbeS nad) ber Smfe (bie „Serg" bebeuten

foO!!) beißen folle, weil biefe an ibm ent=

fpringe
;
gemeint ift ber — ftnfeImberg, beffen

9iame befanntlid) finnloS entftellt ift aus

ßmfcl- ober Smfebcrg. 9?ad) ©. 164 follen

bie ©efeflfdjaftSinfeln oon doof finnreidj be=

nannt fein fowobl nad) bem gefeßig=beiteren

Scfen ib,rer ©ewobner als aud) 311 &\)xcn

ber „»ölnifdjen" ©efellfcbaft ber SBtfien=

idjaften (foO beifjen Royal Society).

SHe ÄuSfpradjen finb öfters unridjtig an-

gegeben. ©S tjeifet nidjt angora, fonbern

ängora, nidjt gärgano, fonbern gargäno, nidjt

tenerifa, fonbern tenerif ,
nidjtadigämd, fonbern

eligeniS, nid)t mitfdjigän, fonbern mi'fdjtgan

^a& bie ^irffd)e Jrommiffion «Igier mit

g will fpred)cn laffen, braudu bie ©cbule nidjt

ju fümmem. Senn bie gebanfcnlofc fran=

jöfierenbc ©^reibung „Älgier" ber lange cor

1830 aus bem arabifdjen al dschesair üon

uns Deutfdjen gebilbeten ftoxm ?Hfdjier bat

eS ja eben erft Oerbrodjen, bafj mand)c I hören

bem ewig in ben 3«tungen gelefenen „Sllgter"

nun anfdjeincnb folgeredjt aud) bie SluSfpracbe

angleidjen. «. Äirdjboff-

Üjülifelt», C, ^öbenfdjidjtenlarte bei
Jbötingcr SSalbeS. 1 : 1<»0 000.

Öfilidje Hälfte, gifenadj, fiable, 0. 3.

(1896). je 1,60, aufgewogen M 2.

Ter im oortgen %at)TC erfdjienenen weft-

tidjen .vai'tc ber borliegenbcn ftarte (r>gl.

®eogr. 3tfdjr. 1896, ©. 633) ift nunmebr bie

öftlid)e Hälfte gefolgt, bie in ber lirtjo

arapbifdjcn Änftalt Don v. Seil in (Horba

ebenfalls fauber unb fräftig in ftatbenbrud

ausgefübrt worben ift. ©egrenji burdj bie

Crte %tna, (Erfurt, ©aebfenborf a. b. oberen

SÖerra unb SBur^badj bei fie^eften, umfa§t

fie nur in ibrem untern drittel baS etgent^

lidje S^aringer SBalb ©ebirge , mäbrenb
8weibrittel »on bem norböftlidjen Jbö^ng«
Sorlanbc eingenommen finb. $a3 ©elänbe
erretdjt feine b^djften ©rbebungen in ber

9?adjbarfdjaft beS ÄennfHegS unb fieigt in

16 Höbenftufen Pon 50 ju 60 m an, wobei

fünf ^ö^enftufen (t>on 100—360 m) in ju

neljmenber Hetligfett grün, eine wei§, $ebn
iPon 400—900 m) in ^unebmenber Sunfcl
beit braun, ©djrift unb ©ituation febroarj

angelegt finb. $urdj bie gefdjidt geroablte

Sarbenabtönung erbalten wir ein plaftifdjeS

unb gefälliges «bbilb beS OberflädjenbaueS,

aus bem bie Jbäler ber ©aale, fioquifc,

©djwarja, %lm unb ®era wirfungSooD tjer

Portreten. 3)ic Äarte würbe nod) mebr an
Überfidjtlidjfeit unb fieSbarfeit gewonnen
baben, wenn baS reidj entwidelte fBaffernef

,

baS fidj oft fetjr fdjlcdjt oon ben ©ebiebt

liniert unb SerfcbrSwegcn abgebt, in blau

ftatt in fdjwarj auSgcfüb« worben wäre.

Höbenj0.l)kn b,ätten bei bem SRafeftabe ber

Äarte in oiel größerer 3obl eingetragen wer-

ben fönnen, als eS gefdjeljen ift; namentlich
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leibet tfjre prafti^dje Senufrung an bem aud)

öon anberer (Seite betonten «Räch, teile, baß

an ben 3)*ol)Wfan feinerlei fcörjcnangaben

neroterft finb, fo ba& man fid) bie $5$tlt<

öeTljältniffe ntcr)t rafd) üergegenmärtigen fann,

fonbern fie ftetS erft mit ber ftarbcnerflärung

Dergleichen mufj. Slnbrerfeit« finb Strafen

unb (Eifenbarjnen fetjr öoflftänbig eingetragen,

foflar einzelne Lanier, 9ftüb,len, Jeidjc u. f. m.

fehlen nicht unb bie Starte ift iobr genau

unb flar, fo bafe fie als auoerläffige UbeT;

ficbJSfarte bem föcifenbcn gute $ienfte leiften

roirb. Jpaffert.

£ ditneiger-1ercfienfelb ,Hmanb Jrei-

fierr fr., $ie $onau aU 33ölfer =

weg, Schiff a^rt^ftrafec unb Reife«
route. 2ej.-8°. VIII u. 950 S. u.

467 Hbbilbungen u. «arten. SBicn 1896.

« fortleben. yxttiJClb. geb. JC 17.60.

3u ben aatyreid)en bereit« oorfanbeuen

populären Sdjilberungen ber $onau tritt in

obigem SBerfe eine neue t)in$u, bie fid) info=

fem ton ben flbrigen unterferjeibet, als fie

aud) ben naturwiffenfd)aftlid)en unb b,t)bro-

loflifdjen 23erb,ältmffen mei)r 33ead)tung fdjenft.

Xie geograpljifd)e unb bie geologifdjc Über

ftd)t biefeS Xeile« ftctjt freilief? nidtf ganj

auf bem heutigen Stanbpunft, aber e$ fef)lt

eben aud) ein bieSbejüglicrje« SBert, unb audj

bie grofje fiänberfunbe oon Suropa fcfjeint

bem §(utor unbefannt \u fein ; in bem Ijöbro-

logifcben fflbfdjnitt, wo ber S3erfaffer fid)

r»auptfäd)lid) an bie Scfjriften oon fiorenj o.

iJiburnau, $end unb SwarowSfü b,ält,

ift er baburd) mein- ber heutigen Siidjtung

gefolgt. $aran reitjt fid) ein gefd)id)t(id)er

Zeil, worin Oon ben urgefdu'djtlidjen Seiten

an bie ©cfdjide ber oerfd)iebenen Sßölfer^

fcfjaften, bie ba« $onaugebiet befiebelten

unb nod) befiebcln, gefd)ilbert werben, wobei

aUerbing« ba£ obere $onaugebiet nur fet)r

flüdjtig geftreift ift. ©ine urfäd)ltd)e 58er=

fnüpfung ber (Sreigniffe ift babei nur feiten

ocrjudjt worben. 3ftand)e£ bem ©eograpben

^ntereffante enthält ber britte (nautifd)-

tedjnifdje) leil. $ier wirb bie ©ntwidclung

ber $onaufd)iffarjrt oon ben älteften 3eiten

an üorgefürjrt, wobei in biefem 3arjrrwnbcrt

freilid) nur einfeitig ber erften Eonaubampf;

jd)ifiabjrt$:@efeHfd)aft gcbad)t wirb. $aran

reibet fid) bie 9lufjäb,Iung ber für bie Sd)iff=

fatjrt getroffenen Sorterjrungcn , worin bie
|

töegulirrungSarbeiten, ben tfjatfädjltdjen Skr; •

t)ältniffen entfpredjenb , perft unb am au$-
j

iüb,rlid)ften beljanbelt werben. $>ier finb e3

oor allen bie über ein 3ar)rf)unbert fid) er

ftrerfenben Arbeiten am Strubel unb SBirbel

bei ©rein, ba$ SRegulierungSmerf bei SBien

unb bei ®önüö (unterhalb ^refjburg), wo
ber Strom früher fid) felbft überlaffen feinen

fiauf fortwätntnb änberte, ferner bie erft

fürjlid) ju Chtbc geführten Strombauten am
ßifernen $ t)ox, bie großartigen ^erbefferungen

an ber Xonaumünbung bei Sultna burd) bie

internationale Äommiffton, forme enblidj bie

nid)t ganj jwedentfpred)enbe Xfjcifjregulierung,

bie eingeljenbe 93ctrad)tung erfahren. 3"
biefem s<Mbfd)nitte finben fid) aud) intereffante,

burd) Stärtdjen erläuterte (nad) 0. SJilooo

angefübrte) Seifpicle oon Stromoerrüdungen

im füböftlidjen Ungarn burd) bie in ben

töquinoltien aus SO werjenbe Äofdjawa.

3n biefem leite werben ferner nod) bie

$afenanlagen, bie SJerfe^r^mittel ber 2>onau=

bampffd)iffabrt3^®efellfd)aft, bie nur wenigen

ftanäle im 5)onaugcbiet, fowie bie beseitigen

fianalprojelte ;ur €prad)e gebracht,

legten, fdjitbernben Xeile tritt bie lanb

fd)aftlid)e 6d)i(berung ftarl jurüd gegen bie

9lufiäl)lung ber 9Ker!würbigfeitcn ber cin=

jelnen Xonauftäbte, wobei auf SBicn ber

flöwenanteil entfäüt (100 oon 270 ©.).

9Kand)e gute Sianbfd)aft«fd)ilberung , fo infc

befonberc be« Stromlaufeä in ber nieber^

ungarifd)en Siefebene, finb aflerbing* in ben

erften Seil oerwoben.

$ad Sud) ift reidjlid) mit Silbern,

Sorten unb grapt)ifd)en 2)orfteDungen aug

geftattet, mooon bie nad) ißljotograptjien re=

probujierten «nfid)ten meift red)t gut finb

vi:-;- befonberd rühmenswert fei bad au«

für)rlid)c alpt)abctifd)c 9iegifter erwähnt.

Slnbererfeit« muß bie meb,rfad) f(üd)tigc

^arftcüungeweifc gcrabe bei einem 93ud) für

ben großen SJeferfreiö getabelt werben.

«bolf 6. Sorfler.

Srf|tdt, C, Äarte ber näheren Um^
gebung oon Serufalcm In

1:10 000 nebft 9lamcnliftc unb Er-

läuterungen, bearbeitet oon ©. @d)id

unb Lic. Dr. 3- Senjinger. Äbbrud
au« ber^eitfdjrift be« beutfd)en $aläftina-

SBcrcin« 93b. XVIII (1896) S. 149-172.

fieip^ig l8i»6.

^aläftina ift feit furjem in fortfdjreitenber

(Sntwidelung begriffen, tro^ türfifdjer SHe-

I

gierung : bad ift eine Z\)at\ad)e, wcld)e audj

bie oorliegcnbe Äarte ^ur Stnfd)auung bringt,

j

$urd) Ser5ffentlid)ung berfelben Ijat ftd) ber

I burd) feine feit üielen ^dnen raftlo« fort=
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gejefcte I^ätigfeit um bie Äenntnig bon

3erufalem f)od)Derbiente Vaurat G. Sdjid

unb bet bcuticfjc ^aläftina herein ein neueg

Verbionft erworben, welche* namentlich bei

ben immer jat)trcicr)er werbenben <Baläfrina=

JReifcnben banfbare Anerfennung finben wirb.

Tie Karte beruht naturgemäß auf ber

engltjdjen Aufnahme, enthält aber, big Cftobcr

1895 fortgeführt, fcljr mefentlidje $erid)=

tigungen unb Crrgänjungen. ,V.iu- Stenufcung

ift burd) Einteilung in Cuabratfilometer unb

beigefefcte Rahlen fetjr erleichtert. Tag Qbt-

lä'nbc ift burd) bid angelegte braune §öf)cn:

furben Dcranfd)aulid)t, Don benen aber nadj-

brücflid), unter |>inweig auf bie 2§at\ad)t,

baß bie SBilfon'fchen OfohWfen burdjaug nidjt

ber 2Bahrf)eit entfpreerjen, betont roirb, baß

fic nur ein allgemeines Vtlb geben foOen,

bag fidi lebigltd) auf eine Dcrhältnigmäßig

geringe in bie Äarte eingetragene 3af)l fidjer

beftimmter §öt)en ftüfct. Sämtliche Tanten

finb in ber beigegebenen Üifte beutfd) mit

arabifdjer Umfd)rift unb arabifd) mit er:

läuternben Scmerfungcn unb Verwcig auf

bie Äarte jufammengcfteflt.

Tie Äarte läßt oor allem erfennen, roie

rafd) 3ff«falcm, bag in feinem engen Stauer^

Diered nur nod) einen Seil ber Sicbclung

bilbet, in ber legten fleit burd) d)riftlid)e

©ränbungen ber üeridnebenften Völfer, nament=

lid) aber burd) jäbifcfjeWicberlaffungen aug ben

afleroerfdjicbenften üänbern, beren nicht roeniger

alg 32 unterfdiieben werben, geroad)fen ift.

Auf 2 kni erftreden fid) biefe neuen, Diclfad)

Don Vaum= unb öJcmüfcgärten , 9)iaulbeer-

unb SBeinpflanjungcn, ftricbrjöfen unb

Xrümmerftätten burd)fefcten Vororte auf ber

§od)fläd)c nad) NW unb N.; pm Teil aud)

nad) W unb SW. %%. giftet.

bort (öuciicn, <ß. H. (fcraf, Turd)
Afrifa Don Cft nad) SBeft. 9iefultate

unb Gegebenheiten einer 9icife Don ber

beutfd)joftafrifaui)dien ftüftc big jur

Äongomünbung in ben Sohren 1893/94.

©r. 8°. 417 S. Mit jahlreidjen Ab=

bilbungen unb jroei Starten. Berlin,

Tictrid) SHcimer, 1895. JL 14. —
Tie Sjrpcbition beg (JJrafen ©oefcen

unb feiner Begleiter, Affeffor Dr. Don
^rittmijj unb Dr. med. Äerfting, fuU

ben Vcwetg geliefert, baß bie $eit ber

Sßionierrcifen für Afrifa nod) nidjt fo gan^

oorbei ift, roie manchmal wohl behauptet

roirb, baß Dielmehr immer nod) aud) burd)

)old)e Steifen geographifdjc Übcrrafd)ungen

aus bem bunflcn ftontinent lommcn fönnen.

bie beffen ftartenbilb erheblich ju Deränbern,

unferc ftenntniffc ber fianbegnatur $u er^

roeitern unb in mannigfaltiger SBeife frühere

Anfdjauungen ju mobileren imftanbe finb

Aug prioaten Mitteln unternommen, roar

bie ©jpebitton an feine beftimmte SRarfdj

routc unb an feine politischen ©renken ge

bunben, fic fonnte fid) frei bewegen unb

unterwegs jebeSmal nad) ©utbünfen ihre

weiteren ^länc faffen. Vielleicht liegt barin

sum Teil wenigstens bie Urfad)e beS großen

Erfolgest ber ®£pebtrion. freilich hfl t gewiß

bie Energie unb ®efd)idlid)fcit ber 50Zitglieber

unb Dor allem ib,reS Seiterg in tynox
ragenber SSeifc baju beigetragen, biefen <£v

folg ju fichern.

Von $angani auS brang bie (Sjpebition

burd) Ufeguha unb 9?gura, bann teilst auf be

fannten, teils auf neuen v#fabcn burch bic

SRaffaifteppc unb füblid) Dom 9?oarafa (&pa\ jh)

See oorbei nad) Ufdjirombo Dor, wo in ber

bortigen fatholiiehen 9)iiffion#ftation ein mehr-

roödjentlicher Aufenthalt genommen würbe.

Tann ging e$ weiter burd) Uffuwi an ben

ftagcra. Von h>r 6i* Ü"m Äongo bewegte

fid) bie (Sjrpebition in (Gebieten, bie noch Don

feinem (Europäer betreten morben waren

8unäd)ft marfdjicrte fie in bog fagenb/afte,

berüchtigte fionb SRuanba h'nein, fanb ab«
bei bem Gcherrfchcr bcefelben, bem Ätgen

Suabugiri, nid)t ben erwarteten SBibcrftanb,

fonbern im ©egenteil eine burd)au$ freunb^

lid)e Aufnahme unb fountc ungelnnbert ihre

bcabfidjrigte 9toute fortje^en. Über 3iuanbo

oerbanfen wir ihr bic erften jUDerläffigen

9£ad)rid)ten, bie ung biefeg alg ein inter=

effantef, hod)gclegene«, fruchtbare^, Don untere

worfenen, aderbautreibenben ©antuftämmen

unb hetrfchenben, Dieh^üd)tenben ^ahuma
bewohntet ®ebirg$lanb erfennen laffen, bas

gegen SBeftcn hin fteil jur ßinfenfung bes

ccntralafrifanifchen @rabeng abfäQt. £ks
biefen anbetrifft, fo war es ber Crgpebition

Dergönnt, ung Aufflärung über ba$ nod)

unbefanute ®cbiet ^wifchen bem langanmta
unb Albert Sbwarb Sipanfa ju Derfd)aifen.

Sie fat) oor fid) bic ben Kraben quer burdj

^ichenbe 9ieihc ber Virunga = Vulfane unb

beftieg ben weftliebften berfelben, ben noch

in Thätigfeit befinblidjen Ätrunga tfdja gongo,

au$ beffen öipfellrater eine Xampffdule

emporftieg, roäf)renb ein 3?ebenfrater, bei

Wamlagiro Da gongo, Dor fur^cm einen nod)

nid)t gan^ erfalteten Saoaftrom Don 25 km
üäuge entfanbt fyattc. Süblid) Don ben
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Virungabcrgcn, meldjc btc SBafferfdjcibc

jroifdjcn 9?tl unb Äongo bilbcn, cntbcdte

bie ßjrpebition einen neuen See bon nidjt

unbeträd)tlid)cr 9luSbcbnung , ben ftionfee,

unb erforfd)tc ben nörblidjcn Teil beweiben.

Sann wanbte fic fid) gegen SBcftcn, babntc

fid) unter ben größten Sdjwierigfcitcn unb

Ifntbcbrungcn einen SBeg burd) bie llrwalb-

$one ber Üanbfdiaften Vutcmbo unb 93ulegga,

paffiertc ben bem Stromgebiet beS Äongo
angebörenben Sorna unb beffen Webcnflüffe,

ben Cfo unb Subuto, unb errcidjte bei

Äirunba ben Äongo, ben fi« bis $ur SRünbung

befufyr. 3um brittenmale mar ber afrifanifd)e

kontinent in oftweftlid)er Üiiduung burd)

quert morben, jum erften 9ttale unter beutidjer

flagge
Ticjc glänjenben Grfotge ber ©raf

ÖJoefccn'fdjcn (Srpebition redjtfertigcn febon

allein ben bobnt SBert beS borliegcnbcn

93ud)eS, bas aber aud) in ber gorm ber

Tarfteflung unb nidjt minber burd) feine

äußere 9luSftattung als eines ber tjeroor--

mgenbften afrifanifdjen JReifemerte bezeichnet

roerben muß unb fid) roürbig ben in gtcidjem

Berlage erfdjicnenen äBerfc bon 3 1 u b lm a n n

,

Naumann unb ^ a f j a r g c anfd)licßl. ©raf

©oe&cn fudjt cd möglichst $u bermeibeu

9jetanntcS $u bringen. (Er ^ält fid) nid)t

auf bei ben Vorbereitungen ber (Jjrpebition

unb bei ber Sdnlberung ber an ber Äüfte

gelegenen ifänber, fonbem fühjrt uns bireft

in bie SKaffaiftcppc b,incin. 2Bir folgen ib,m

bann burd) Srangi unb bie üanbfdjaften

füblid) oom Victoria Wftanfa unb crl)altcn

nun ausführlichere 9?ad)rid)tcn über bie neu

crfdjloffencn (Gebiete jmifd)cn bem ftagera

unb Äongo. 3« einem befonberen Äapitel

giebt und beT Vcrfaffcr ein überftcbtlidjeS

93ilb oon ben legten Äämpfcn beS ftongo^

ftaatcS mit ben Arabern in ben üänbern

^mifdjen bem oberen Äongo unb bem lan-

ganpifa. Schließlich begleiten mir il)n nod)

auf feiner ftabrt ben Kongo abwärts, bei

ber er fid) aber mieber barauf bcfdjränft,

nur bie roid)tigftcn Momente berborsubeben.

3n bem 9lnhang bcridjtcn 3t. Kiepert über

bic Äonfrruttiou ber beigegebenen Marten in

1 : 1250000, fr 6obn über bie Ort*=

beftimmungen , b Tandclman über bic

£>öbenmcffungcn unb mctcorologiichcn Veob

achtungen ber ©rpcbition, 91. Gngler über

bie ftlora beo Äirunga, s£rof. Tenne über

bic öom ($rafcu (Moc&cn mitgebrachten We

fteine, Ä. Äacfcbcrg über bic gciammcltcn

itolcopteren unb cnblid) Dr. ft. Kerftiug

über 9lr^ncien unb 3flubermittel in Uffum

bora. 91. Sehend.

l&ctncdtr, (&., 9luS bem üanbe ber

Suaheli. Teil I. ItReifebricfe unb

3uderunteriud)ungen am vtymgani. Vcgc-

tationsbilber bon Dr. Otto SBarburg.

W\i 40 3fluftrarioncn unb einer ftartc

imTej:tc. 8°. 194 S. 93erlin, Tentfdjcr

Äolonialocrlag (©. Weincde), 189f».

Jt 8.—.

Ta$ 93ud) verfällt in brei felbftänbige

9lbfdjnitte. 3" Dem erften bat ber Verfaffer

bie 93riefe gciammclt, bic er mäfircnb feiner

JRcifc nad) Cftafrifa im ^ab,re 1894 in ber

„$oft" ücröffentlid)te. Tiefe 9teifcbricfc er-

beben feinen 9lnfprnd) auf roiffenfd)aftlid>cn

9Bert, fie finb für ein größered ^ublitum gc-

fd)riebcn unb fd)ilbcrn bic ßinbrüdc, tocld)c

ber Vcrfaffer an ben ücrfdjiebeuen Äfiftcn-

planen Tcutfcboftafrifaö unb auf ben Äaffeej,

^abaf- unb 3"dcrpl a nta g,en im $)interlanbe

oon langa unb ^angani gemonnen bat.

28ir lefen fic mit um fo größerem ^ntereffe,

aU in ibnen nid)t bie 9Icnommicrfud)t irgenb

cine§ Heulings in überfeeifdjen Tingen ^um
9luöbrud gelangt, fonbem bad Urteil bc8 ge^

reiften WanneS, ber fdjon früber im 9lu?=

lanbc ^lantagcnmirtfdjaft lernten gelernt bat

unb ald langjähriger 9?cbaftcur ber „Teutfdjcn

Äolonialjeitung" mit folonialcn Tingen f)tn

reiebenb oertraut gemorben ift. ^n bem jmeiten

Teile bcrid)tet ber Vcrfaffcr eingebenber über

feine llnterfudjungcn ber 3udf"obrplantagen

am Üßanganifluf}, bie fid) in ben iiänbcn ber

9lrabcr befinben. (fr ift ber 9lnfid)t, baß

mir am ^angani ein fnidjtbarcS unb jufunftS

fieberet 9lHu0ialgcbiet Ijabcn, meldjcS nur ber

©rfdiliefeung burd) curopäifrfjeS Kapital unb

europäifd)c Tcd)ni! bebarf, um bie Tcid)ftcn

Erträge abjuroerfen. ©cfürmortet mirb nament-

lid) bie®rrid)tung einer größeren, fadjmännifd)

geleiteten 3 ll rffrfa^r^' meldje ben 9lrabcm

ibre 3udcrrol)rcrntc abkaufen unb bieje

bann weiter 511 verarbeiten babett mürbe.

Ter brittc Teil beS VudjcS bringt eine 3icit>e

oon tppifd)en VegetationSbilbcrn, meift nad)

Pbotograpbiid)en 9lufnabnten bcS VerfafferS,

,yt benen Dr. C. SBarburg bic miffcnfdbaft^

lid)en Grläutcrungen gegeben tyat. Tiefe

Vcgctationsbilbcr, wcldjc ^uerft einzeln in ber

Slolouialjeitung erfd)ieneu, liegen und liier

in neuer 9lm?gabe öor, bie einen befferen

Übcrblid geroäbrt. Sie fteUen teils Vegc

tation«lanbfrbaften bar, wie Saöannc, i*arf-

lanbfdjaft, .iiodimalb, teils einzelne ri)araftc=
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riftifcbe ©eroä'cbfe, befonber« «äurne, unb

geben un« ein vertu aiiicbaulirties öilb Don

ben SkgetationsDerbältniffcn ber bcrftüfte ju

näc^ft licgenben ©ebietc ^euiicboftafrifa«.

8. 2d)enrf.

.innin, HUw.tniu'v. I u vdi 2übamerifa.
Steife- unb fulturbifiorifdje Silber. 2. 93b.

Xic ^agclbaen«firaf3e unb bie Stcpublif

(Jb,ili. UbexfetM »on SR. d. $egolb. B*.

Setiin, 2. (Jronbad), 1896. 12.—.

$er jrocite Sonb Don 3onin'« Sicifcroerf

ift K^ile geroibmet. ©r führt un« auerft über

bie ^alflanböinfetn mit itjrer aufblübenben

2 rtia^nclu burd) bie IRageHanftrafie unb an

ber itüfte bc« füblitben (ihile entlang uad)

bem mittleren St)ile mit icinen beiben ©rojj

ftäbten Sßalparaii'o unb Santiago. $a bie*

mittlere efjile ber eigentliche Äern be« Üanbe«

gegenüber ben ftolomfation«gebieten bc«

2üben« unb Horben* ift, ba t)ier bie dnle-

nifdje SeDölferung ertüadjfcn ift, fo ergiebt

fid) au« feiner Seffrjrcibung ganj Don felbft

bie Betrachtung ber politifcben unb fojialen

(Jntnndclung be« üanbe« unb feiner beutigen

inneren unb äu&eren iJagc. Xaran icrjlie&en

fid) bann eine Steife nad) bem fublid)en

Stolonifation«gebiet, bem Vanb ber $rautaner,

unb nad) ben SBüftengebtcten bc« Korben«

mit ihren irv; unb 2alpeterfd)ä&en an.

fluch biefer ©anb bat bie Sorjüge be«

erften: bie lebenbige, anfd)aulid)e unb oft

humorooüe 2d)ilbcrung ber Katur forooljl roie

ber ^uftänbc unb ^erfonen — man lefe bie

(£b,arafteriftil be« ,,2alpeterföntg«" Korth -

unb ba« treffenbe Urteil über bie politifcben

unb fojialen $erl)ältniffc, bie in feljr

gefdjtdter S&cife au« ben geograpbiieben

58erl)ältniffen unb ber gefcbid)tlid)en ISnt--

roitfclung abgeleitet roerben, fo bafj mau
motu au« feinem anberen Buche eine fo

gute BorftcOung Don biefen fingen gc

roinnen fann.

freilich roirb aud) bie Seitüre biefe« Banbe«

burd) bie abfd)cultd) fehlerhafte cebreibung

ber Kamen erfchroert. 3d) miß bie falfcben

formen „9)tagclbaen«ftrafjc" unb „tyüi", bie

fid) fd)on auf bem Xitel finben, nid)t roetter

bcrDorbebcn, weil fie leiber aud) fonft nod)

Diel gebraud)t roerben. 3<h n>iß aud) bie

Pbonctifcbc Sdjrcibung Dicler Kamen gelten

laffen, obroobl id) e« für jjroecfmäfjtger fyaUc,

bei ben Kamen be« fpanifeben Slmerifa ber

fpanifd)en 2d)reibung ju folgen, unb mir eine

Sonn roie „Siantioc" ftatt „iManquilnic" jum
minbeften unfd)ön |« fein frbeint. Vlbcr

aufjerbem finben fid) eine Unzahl Don tarnen:

fd)reibungen, bie auf feine SBeife gerechtfertigt

roerben fönnen. 3d) roeif^ nid)t, ob fie fid)

febon im ruffifd)en Original finben ober nicht,

aber jebenfaH« hörte ber Überfe&er nur einen

Slid auf einen Sltla« unb in einen Slbriß

ber ©efrhid)te ju roerfen brauchen, um üe

richtig ju [teilen. 3<h greife nur wenige

Söeifpiele herau«, bie ich mir gerabe angefrrichen

habe unb oon benen bie meiften mehrfach

roieberfehren ; oon £>rt«namen (£n«maba (@.3)

ftatt (Snfcnaba, „$ort SJcuntb" (6. 128) ftatt

„Querto SRontt", Cnfub (S. 127) ftatt »neub,

lalcahuana (8. 147) ftatt lalcahuano,

Äopiaro (2. 278) ober fiopjano (8. 377) ftatt

(Sopiapo, (Xoncencion (S. 286) ftatt Soncepcion.

^Irefina (S. 280) ftatt Slrequipa, lamanig«*

(3. 280) ftatt lamarugel, Upfalata (S. 309.

ftatt UfpaUata, ÜJcain (S. 309 ftatt ÜKaipo,

Cnfafch (S. 391) Slncad)«; Don ^erfonen-

namen: 9üaulpa (S. 271) ftatt iStahualpa,

«lmagra(S.270)ftatt«lmagro,Üoco«(8.27ii

ftatt i'uque, Oocbio (6. 275) ftatt Ooiebo,

Solioia (S. 705) ftatt Solioar, Serfrc (2. 705)

ftatt Sucre, Gactjron (2. 303) ftatt (£od)rane;

oon ^lagcmeinroorten la« SÄangana« (2. 129»

ftatt la« SKan^aita«, (ttpfellanb), e . teebor

(2.298) ober ßateoboro (2.660) ftatt dateabor

i ©olbfucher) , Samanehafa .2. 671) ftatt

ISamanchaca (Kebcl >. Sine folche Seichtferrig

feit in ber Schreibung ber Kamen fann bei

einem Keifctoerfe nicht entfchulbigt roerben.

?l. Lettner.

(üinacranbtc Büdicr, Hufrahe
itna Karten.

Brögger und Rolfsen, Fridtjof Nansen

1861— 1898. Deutsch von E. v. Enzberg
8°. Mit vielen Abbildungen. Berlin.

Fussinger, 1896.

Dil übler, Karl, Die Beri-Berikrankheit.

S.-A. a. d. Wiener klinischen Kund-

schau 1896. Nr. 40—42.

Geiger, Theodor, Conrad Celtis in seinen

Beziehungen zur Geographie. (Mün-

chener geographische Studien 2. Stück. *

8°. 40 S. München, Ackermann, 1896.

Geistbeck, M., Leitfaden der mathe-

matischen und physikalischen Geogra-

phie für Mittelschulen und Lehrer-

bildungsanstalten. 16. u. 17. Aufl. 8*.

167 S. Freiburg i. B. Herder, 1896.

JC 1.40.

Grol'se, E., Die Formen der Familie und

die Formen der WirtsehaR. VI u 245 S

Digitized by Google



Settfcbriftenfchau. 719

gr. 8. Freiburg, J. C. B. Mohr, 1896.

geh. Ji 6.—.
£>ann, $ocbftetter, <ßof ornq, atigemeine

Srbfunbe. 5. neu bcarb. ?lufl oon £>nnn,

8 rüdner u.ßirdjtjoff ,I.9bt.: 3.§ann,
bie (Jrbe als (Banfes, ihre Mrmofüljäre u.

.jpübrofobfae. VHIu. 336 S. Mit 24 lafeln

in ftarbenbrucf u. U2 Jertobb gr. Üej. 8.

SBtcn unb Sßrag (lempsfo) unb Seidig
iffl. ftrcotag) 1*96. Ji 10.— = fl. 6. —

.

Ilartl, Heinrich, Studien über flächen-

treue Kegelprojektionen. S.-A. a. d.

Mitt. d. k. k. militiirgeogr. Instituts.

Bd. XV. Wien 1896.

Hartleben's KleinerVolksatlas, 24 Haupt-
karten und 30 Nebenkarten auf40 Karten-
seiten. Mit einem begleitenden Text
von Prof. Umlauft. Wien, A. Hart-

lebens Verlag, geb. Ji 5.40.

Hirth, F., Über fremde Einflüsse in der

chinesischen Kunst. 8°. 88 S. München,
G. Hirth, 1896. .«.8.—.

Äirdjhoff, 91., SeutichlanbS natürliche

«lieberung unb feine gei'chidjtliche Wrenj-

oerengung. Sammlung geograplufcber unb

folonialpolitifcber Schriften, §erauSgeg.

o. ftifcner. 9hr. l. 8°. 14 S. »erlin,

$aetcl, 1896. X —.60.
Kobelt, W. , Die Molluskenfauna derma-

karonesischen Inseln. S.-A. a. d. Jahrb.

d. Nassauischen Vereins f. Naturkunde.

49. Jahrg. t. 55— 69.

Wanjcn, gribtjof, 3n 92adjt unb ©ig.

8°. 36 Üieferungen $u 50 * mit oielett

Hbbilbungen unb Jfarten. Seidig, fr
$ro<fhau$. 1. Lieferung.

Cbrutfcbeto, SB., Sud (Shjna. Meijeerleb^

niffe, 3?atur= unb »ölfetbilber. 2 Sbe.

[ VII u. 262 © , VIII u. 235 S.] mit

1 ftarte. 8. Seidig 1896. Wunder u.

$umblot. %xt\i gel). Ji 8.—

.

Raffeil berger, E., DaB niederöster-

reichische Waldviertel. S.-A. a. d. Be-

richt über das 19/21. Vereinsjahr der
Geographen a. d. Univ. Wien. Wien 1 »96.

Keusch, H., Geologisk literatur vedkom-
mende Norge 1890—95. Norges Geo-

logiske Undersögelse Aarbog for 1894 og
95. Christiania,Aschehougl896. 60Öre.

Richter, P. E., Bibliotheca geographica

Germaniae. Litteratur der Landes- u.

Volkskunde des Deutschen Reichs. Im
Auftrage d. Centralkommission f.wissen-

schaftl. Landeskunde von Deutschland.
8°. X u. 841 S. Leipzig, W. Engel-

mann, 1896. geh. Ji 22.—.
Schreiber, P.

f
Vier Abhandlungen über

Periodizität des Niederschlags, theo-

retische Meteorologie u. Gewitterregen.

Abhandl. d. kgl. sachs. meteor. Instituts.

Heft 1. 4°. 147 S. Mit 4 Tafeln.

Leipzig, Felix, 1896. Ji 4.— .

Spillmann, $of., S. J., SJurcb, 9lfien.

(Sin »uch mit oielen SBilbern für bie

3ugenb. 2. Hufl. XII u. 430 S. 2Rit

l forte u. oielett "flbbilbungen. tmdj 4°.

ftreiburg, §erbcr'fd)e Skrlagäbuchb,., 1896.

0eh. Ji 8 .— ., geb. Ji 9.20.

Ule, W., Zur Hydrographie der Saale.

Forschungen zur deutscheu Landes- und
Volkskunde. X. Bd. 1 Heft. 8°. 55 S.

Mit Karte. Stuttgart, Engelhorn 1896.

Geh. Ji, 4.50.

Vierkandt, A., Naturvölker und Kultur-

völker. Ein Beitrag zur Socialpsycho-

logie. [XI u. 497 S.] gr. 8. Leipzig 1896.

Duncker u. Humblot. geh. JI 1U.80.

Wahnschaffe, Felix, Unsere Heimat
zur Eiszeit. Allgemeinverstandl. Vor-

trag. 8°. 31 S. Mit 4 Abbildg. Berlin,

R.Oppenheim, 1896. JiO.lb.

Wollny, E, Die Zersetzung der organi-

schen Stoffe u. d. Humusbildungen
mit Rücksicht auf die Bodencultur.

[X u. 479 S.] Mit 52 Abbildungen im
Texte, gr.8. Heidelberg 1897. C.Winters

Univers. -Buchh. geh. JC 16.—. geb.

Ji 18.—.

$er Oberftrom, fein Stromgebiet unb feine

roiefatigften 9iebenflüffe. ^erauigeg. oom
$3ureau be$ §ochtoafferau$fchuffcS. 3 $bc.

Xfcjt, 1. $b. Ja bellen unb Anlagen, ein

Htlas oon36©latt. ©erlin, %. Weimer 1896.

@eh. Ji 38, geb. Ji 60.

^ctcrmann'S Mitteilungen. 1896. MrgentinienS. — ©riiefner: iPeränberuitgen

Üeft 10. ftolb: SJon SJtombafa bureb, Utam- ber Grboberfläcbe im Umfreiö beS ftantonS

bant iutn ifenia $\vti (fjrpebitionen 1894 bi* ^örid) feit ber Stifte bes 17. 3ab,rt)unbert$.

1896. (?Rit .Harte.) $ic «eoölferung
|

- Schlottmann: Tie fcaoel bei ^laue
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1846 90. — Scblirbter: 9?cne afrifanifcf>c

«ßngmäen öftlidi Dom 9fil. — eieöcrS: Ter

jurünftige Tiftrito fteberai VrafilienS. -

©lobuö. Vb. LXX 9ir 17. Ürftufc:

©räbcrfelb bei Viftie in ber Attmarf. —
i'ampredit: Tic Sdiaufel ber Tochter 'ißottfi:

tnnast, 9h)a=Upofo-6=9tua. — Vicrtanbt: Tic

Sirtfchaftäformen unb bic formen ber

Familie. — Te|jncr: Tic Slafrhubcn am
ücbnfcc III. — ?)nguarct«' » flba. Ter S8er=

roolfglauben bei ben fübamerifanifrben %n
bianern. — Tie (Srforfcfmng ber Sübfpifoc

ber californifcben fcalbinfct. — fralbfafj: TaS
Wreal be$ ÄönißTcicfje Italien.

TaSf. «Hr. 18. üenbenfclb: teuere ftor=

febungen in ben Sllpen WeuicclanbS. —
groben altägnptiicbcr Alunft. — Tcfcner: Tie

ftairfjuben am iiebafee IV. (£cbluf}.) —
Tittrieb,: Sd;Icfifer>cr $>QU#bau unb fdjlefifcbc

£>ofanlagc. — Ta£ Vorbringen ber Rinnen

int fübrocftlicben ^tnulanb. — ©reim: Tic

Staubftürmc in 9iorbamcrifa. — Crgebniffc

ber ichroebifchen Grpcbition nach ftcuerlanb.

Taäf- 9?r. 1<J. froopS: Tie SRcfte ber

©ermanen am Sdjnmrjcn SJtecr Tie

ftorfdmngeircife Tutreil be 9il)in$' in Gcntral;

afieu L — ftörftet: 3m ©ebirge oon Ormca.
— Seibcl: (Sifcnbabncn in Siam.

3citfchrift für Sdjulgcograpfjic.

1896. XI u. XII. ftriebrid) Simonäa
Tadjfteinroerl. — ^rüb: Über Tünenbilbung.

— ©eiftbetf : Tie baricrifdic *gfalj (a. b. ©cogr.

3citfdjr.t. Vraunidjrocigcr Volfsfunbc. —
fcauptergebniffe ber Vcrufoäblung Dom
14. ^uli 1HU5 in Greußen .

— Tcutfcbc unb

englijcbc ^nbuftrie. Wari. — Normal
sJ0tctcr unb Normal .Kilogramm.

T e u t
f
d) e R u n b f d) a u f u r © e o g r a p b i e

unb Statiftif. lH'iß. §cft 2. Ta$ ©olb

in ?luftralien. — Schütte : Tie Qnfcl Valma
— ü ixllroolb: Streifige auf ber ^nfel

Sarbinien. Srbluß. — OTanforoäfi : ©ro
mabfi. - Vctloojef: Ta* üaibadjer SRoor

in Ärain. ( Schilift.)

SIttd allen Weltteilen 1896. $cft l.

X). 93?iffmann : Tic »wirtferjafttterje ©rfd)licftung

Xcutirf) Cftafrifa«. — Äird)t>off: Tcutfdjlanb*

natürliche ©liebcrung unb feine gefd)id)tlidjc

Wrci^ocrcngung. — Randow: Tic Ver-

breitung be? Tcutfdjtum* im ?lu$lanbc. —
Vtantagcnbau in Kamerun. — Tic Teutleben

in Vluftralien. Tic (£rpebition SBertljer

in 3wngi. — Tic Taugnupila^ Tampfcr^

(Srpcbitioit.

TaSf. fteft 2. ttanftatt: Ter ßirfular:

erlaö be$ $>anbel$miniftcr« t>. b. $>et)bt unb

bie bcutfdje (Solonifation in Sübbrafüien. —
Vandom: Tic Verbreitung be* Tcutfcbtum*

im Sluslanbc II, — Stcifcbcl: To* ältefte

2)fufifinftrumcnt ber Vroinnj Saebfen raft

feine beutige Verbreitung. — ©arburg : Tic

ßinfübrung ber Sr^cugniffe au$ beutfdjen

Kolonien. — Kohlenfunbc im 9Jpaffa=©cbict.

— ^ortugicfifch-Oftafrifa jroiicbcn 3am&ffl

unb iMmpopo.

^ictcorologifcbc 3ci t i cfjri f t 1896.

Cftobcr. SneQen: Teleinctcorograp^ie. —
Slrnbt: Tic Vcffimmung bc# fBafferbampf:

gcbatteS ber «tmofptjäre auf ©runb fpettro

jfopifeber SReffungcn

Verbanblungcn ber ©eiellfcbaft

für Grblunbe ^u Verlm. ls9G 9Jr. 7

— V. Sarafin: Tic leitenben miffcm'cbaft

[

lieben ©cfid>t*punftc bei ber (hforfdiung r>oit

|

(Sclcbe^. (V Sarafin: TurdjqueTung oon

Süboft Selebe^. Üble: Über feine Serien

i

in «oliüia unb ftaru. — Von ber Äaiier

2Bi(t)elm fianb = (£xpebition.

iJeüf cfirif t ber ©ef ellfdiaft f ür Grb
f unbe §n Verl in. 1896. %r. 4. $r)ilippfon

:

Steifen unb ^orfdjungen in 9iorb^©riedjen :

lanb III. (Wit 2 Karten.)

(Sentralblatt für Anthropologie,
6tb,nofogic unb Urgcf ebidite. 1S96

Sir. 4. .^ultfran^: Uber bie Äflrperlänge

ber febroebifdjen SBc^rpflidjtigen.

The Geopraphical Journal. 1896.

November. Black: Journe^- round Siam.

|

— Yorke : A Journey in the Valley of

the Upper EuphraU's. — Goldsmid: De

Morgan'a „Mission Scientitique" to Persia.

— Some Books on Eust and South Africa.

—- Geography at the British Association,

Liverpool 1896. — Darwin: Railways in

Africa. — Wells: From Teheran toward*

the Caspian.

The Scottish Geograhioal Maga-
zine. 1S06. November. Begg: Notes on

the Yukon Country. — The Portnguese

in Angola. — Herbertsoti: Geographical

Education. — Crete.

The National Geographie Maga-
zine. 18%. Oktober. Perkins: California.

— Shaler: The Et-onomic Aspects of Soil

Erosion I. — Man: The Nansen Polar Ex-

pedition. — Cantwell: Ice-Clifi's ou the

i Kowak River. -- Recent Uvdrographic

|
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